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ödjiffbrndj.

Don

©. tfellj.

I.

£ie 3Hittag*fonne fiel burct) bic Äuppel ber ftcineu*33ifla nahe bcm Chiglifchcn

©arten Wmufien*, in welcher Xaoib $a*(au, berühmte Wrdjäologc, wohnte;

c* mar bie fjeijjf, fefjwüle Sonne eine* ^utitagcd, welche bic 9)tarmor- unb

©ip*gef*alten, welche bie SRotunbc unter berfelben füllten, in bfenbenber SBcifie

erf7rahfen liefe.

Sie waren alle ba, bie Sieblinge be* wunberlichen Gilten; ber ganjc Dft;ntp

^attc ftet) bei ihm uerfammelt, unb biefen fycljren ©eftatten gehörte recht eigentlich

ba« £>äu*cf)cn oor bem Ihorc; nur fo gelegentlich erinnerte fid) ber ^ßrofeffor,

bafj uod) ,$Wei Sinber einen SHaum in bcmfelben bcanfprudjten neben 3eu3 unb

Xiana, ©enu* unb 9)?ercur. .frättc feine früfwerftorbene ©attin ir)m jwei SWarmor*

geftaften ^interloffen, ftatt ber «einen Sflcnfäen au* Slcifd) unb ©ein, fo wäre

e* ihm njcit leichter unb angenehmer gewefen, für fie ju forgen — oiefleicht aud)

hatte fie öfter ein zärtlicher ©tief geftreift, al* e* fo gefchah; benn Eauib ftattan

weifte häufiger bei feinen fchweigenben #au*genoffcn al* in bem ©ernact), wo

ba* h*ranroochtenbe 3willing*paar über ben Schulbüchern fafe.

£cute fchob ftd) burd) ben braunroten ©orfjang, welcher ben Singang Oer*

betfte, bie ©eftalt eine* etwa bier^ehnjährigen ÜJ?äbd)en*; borftdjtig auf ben Sufj«

foifcen trippelte e* über bie alte Sttofaif, bie ein paar gauftfämpfer barftefltc,

b\* \n bie Witte ber töohinbe unb fd)aute bann mit ben grofjen blauen Wugen

in bem grell beleuchteten Raunte umher. 2)a ftanben eine 3uno So*pita, ber

9lbgu& be* ?lpoü öon ©elücbere, eine Gere*, ber 3oun 00m (Sapitol in ©ronjc,

ein anttfer ©acdni*, ba* §auptftücf öon be* ^rofeffor* Criginalftatuen, unb cnb*

lid) eine SHacfjbilbung be* §crme* au* bem ©atican. 9lnf ben fiel ber ©tief be*

Ämbe* julcfct — unb Wie erfdjrccft.

Tie SRotunbe war feit 3af>ren öor ifa öcrfchloffen worben; beim bic alle

.£>nu*hälterin hotte ein ©rauen bor ben Slbgöttem ihre* $errn.

$>e* $erme* wunberbar fchöne ©eftalt, fein oornefmt ebler ©cfid)t*au*brurf

wirften auf ba« blonbe fiinb; zugleich aber empfanb c* fchmerjlid) ben Langel

ber ?lrme unb hob bic feinen in bic #t%.

Unit« $tit. im. I. 1
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2 llnfcrc

„©, marnm fehlen nur bie bir?" fragte es, unb blitfte an ber ©tatue empor

unb Rüttelte ben ftopf mit bem Socfcngetoirr unb ftanb bann mieber ftiCL unb

fügte mit trauriger ©timme hinju: „SBenn baS nid)t märe — o, fo märeft bu

mol gar $u f$ön — unb ganj ootifommen, fagt ber ©ater, lann nid)t$ fein."

Sine SBeile ftanb fie nod) unb falj aufjer bem #erme$ nichts mehr um fid),

unb enblich fdjlüpfte fie feitroärts, mo ein Sttarmorbforf mit einer ferner ju ent*

jtffernben Snfdjrift lag, ben man erft Ijeute hercingefdjafft , bamit fcaüib #aSlau

feine ffunft baran erprobe, unb fefctc fidj barauf nieber, faltete bic fdjlanfen .§änbc

im ©djoS unb blieb in ftitle ©emunberung bcS ©otteS öerfenft.

S)ie ©chnmlc mürbe brüefenber, bie ©onne brannte burdj baS ©laSbad) auf

ben blonbeu Scheitel; tiefer unb tiefer fanf baS $öpfd)cn auf bie ©ruft.

2Kit einer gcmaltfamen ©emegung, als mofle fic fid> gegen ben Sauber mehren,

hob fie ben Stopf mieber.

„$aS ljaben ja SRenfchen gemalt", fagte fie halblaut, „öor fo biel taufenb

fahren, ich meifc cS h)ot — unb ^eute, tynic gibt es ebenfoldjc funftreidje

SJtatföen, bie baS aud) fönuen! ?lber bamals betete mau 51t folgen ®öttcrn —
unb heute ift eS ©ünbe."

$er Heine rotlje 9Jiunb juefte. „©rigitta fagt, cS ift fdjon fiinblieh ooiu

Sater, bafj er biefe ©teingeftalten fo fetjr liebt — aber fa^ön ftnbcn, maS ftf)ön

ift, baS fottte bodj nid)t unredjt fein!"

Unter ber ©tirn, bie faft 51t f}o$ unb burdjbilbet für baS jugcuMic^e Slltcr

erft^ien, moUte eS nicht flar werben über biefen Söiberfprud) , unb bcSfjalb fenfte

fidj baS Söpfdjen aufs neue.

$er tßrofcffor hotte einen ©aft aus bem Horben, welker ihm mit einem

Empfehlungsbriefe gefanbt mar, burd) fein £>auS geführt unb betrat nach einer

SBcile mit bemfetben bic JRotuube. $er ©acdmS, für melden ihm fcr)on groftc

©ummen geboten maren, blieb fein #auptftücf, baS fparte er ftets bis aulefct auf.

Unb fid> bemfetben mit feinem ©aft aumenbenb, erjätjttc er bic ©efd)id)tc bcS

gunbeS ausführlich- ©ebulbig unb intereffirt auglctdj ()örtc ber grembe $u. El-

mar eine fchlanfc ©eftalt, jugenblid) noch mit einem auSbrutfSüollen Sopf unb

tebenbigen braunen Singen. Sorgfältig erläuterte ber alte graue $err jebe ©in$clheit
;

faft aärtlid) berührte er mit ben Singerfpijjcn Sinne unb ©emanb, geigte bic rnuth*

mafjliche ©teßung beS rechten ftufjeS, melajer fehlte, unb ben ergänzen $u laffen

er fid) nid)t eutfa^lie&en tonnte, unb fo aufmerffam fein Öaft aua^ anfangs

taufdjte, cnblic^ begannen feine 931itfc bod» Don bem v43acc^uS feitroärtS ju fc^meifen

— unb bann fticfj er plö^lia^ einen Sniit ber Uebcrrafa^uug auö unb fajjtc nad)

bcS ^rofcfforS ertjobenem Sinn.

„D fe^cu ©ic bod^ — sJtotur unb ßunft — nein, ba$ ift eutjürfenb."

5)aöib #a$lau fd^ob feine ©rille meit über bic Augenbrauen empor unb

unterbrach feinen ©ortrag mit einem beinahe ärgerlichen: „9?un aber, maS benn?"

„^ßfnehe ju ^ermcS Süfeen — nein, meld) ein liebliches 33ilb!" diesmal

flüfterte es ber Srembc, um ben ©a^laf bcS ßinbcS nicht ju ftören, baS, auf bem

9J?armorbIod fifecnb, mit bem Obcrförpcr gegen baS tßoftament ber §crme3ftatue

gefunfen mar; bie blonben Öorfcn, mie flarcS ©olb in bem ©onuenfd)cin crglän^
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Sdjiffbrucfy. 3

jenb, floffcn über bie ftüjje be$ ©otteS; bie «rme roaren oom ©djofe tjerabgeglttten,

bie Sippen fjalb offen, ein gtüdttdjeS 2äd>ctn fpiette um btefetben.

„Slber bai ift ja «ba — unb nodj baju ift c$ bcn Sinbern frreng berboten,

Ijier einzutreten", fügte ber 9?rofeffor unb fjuftetc trorfcn, fc^ob feine ©ritle micber

fccrab unb fu^r fort: „©efjen «Sie einmat naaj ber regten #üfte — nein, bitte

fo, ba fjaben @ie einen beffern Ueberbtid —

"

«ber nur ber .$öfli<§feit genügenb mar fortan bie Stufmcrffamfeit be$ ftrem*

bcn; feine 93fi<fe glitten immer toieber feitmärtS, um bie «Schäferin zu betrauten.

3c&t bellte fie fidj ein menig, bie rotten Sippen fprad&en ftammelnb einige

Sorte, ber Stopf f)ob fidj — $aüib £a*lau f>attc feinen SBortrog beenbet unb

toanbte fief) nadj tinlS; e$ mochte ba$ ©eräufd) ber ©rfjrittc fein — bie blauen

Singen öffneten ftd) unb ftorrten üermirrt bcn gremben an; bann fdjüttettc fie bie

Coden aus bem ©efidjt unb fagte: „$u §attcft ja oort)in feine Hrme — ober

träumte idj baS nur?"

Xer 5«mbe berftanb ben ©inn ber ©orte nid)t; ber ^rofeffor aber bog fidj

nieber, unb fo ärgerlich, al« er $u fpredjen oermoa^tc, flang c3 gu bau tfinbe

binab: „«ba, ma$ fjaft bu Ijier 511 tf)itn?"

„$ermc3", Stammelte fie, nodj immer nidjt ganz ermuntert; bann aber ftarrte

fie naaj bem ftremben, fprang empor, ftiefc einen teifen «Schrei be$ SdjrcdenS au«

unb murmelte: „$a& tS ben nodj einmal gibt unb in t$(eif$ unb ©tut";

bann aber übeqog glüljenbe föötlje itjr ©efidjt, bie Sippen judten unb fie fdjmieg

öerlegen.

„öclj ju ©rigitte", gebot ber ^ßrofeffor; ber anberc aber legte feine $>anb auf

ben bfonben ©Reitet, faf) tief in bie träumerifdjen blauen Wugen unb fagte teife:

,$fOa>e — ?föd)e — unb wer bie einmal wedt!"

Site märe bie $anb Ijeig unb ferner geroefen, meiere bodj nur fo leicht bic

golbenen ftaarfäben berührt ljatte, bebte ba$ fiinb jufammen unb entflog geräufdj*

Itö, toie ein uerfdjüdjterter Sögel.

$aoib #a§Iau roanbte fidj an feinen ^Begleiter, ftiefi gmeimat ein frädjzenbeS

„§m! #m!" Ijcroor unb meinte: „$)a8 ift aber fonberbar, rote ©ie bem armelofen

Surften bort auf bem Sßoftamcnt gleiten — ba8 ift ja rein (ädjerlid)! 93er*

jeiljung, idj fjabe ifjn gern, geroifj gern, fonft fjätte idj fein ziemlidj mangelhafte*

Hbbitb nic^t fjier — aber alles z« gtatt, au conoentionett, roenn id) fo fagen fofl.

Xer Sdjelm ift ja ganz rcdjt djarafterifirt — ber Diplomat be3 Dlomp, ja, ja;

aber meinen ur* unb naturroüdjftQtn ©aedm*, bcn gäbe id) nidjt für ben oatica*

nifö^en ^öfting."

35er rot^e Solang, bure^ melden $füd)c gefa^rüpft mar, bemegte fic^ nodj

teife. ©er brauntoefige SWann marf faum einen ©tirf auf bcn OInmpier, meinem

er fo fetjr glia^; e8 mo^te i^m wol aua^ nia^t zum erften mal gefagt fein, benn

in feinem SBefen tag etma« bon <3etbftberou&tfcin unb Siege^gemo^n^eit — er fat|

natt) bem «uSgang ^urücf unb feufete leife.

Das btonbe ftinb f^Iia^ mie ein ertappter Scrbret^cr bura^ ben (Sorribor.

«tl fie bie Xfjür bc3 So^ngcmac^e« öffnete, rief tr)r eine frifd)e ßnabenftimme

entgegen:

l*
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4 llnferc Jyit. ^

„2Bo ftctfft bu wiebcr, 9lba? 3dj warte auf biaj; bu weifet bod), id) mufe

einen Sluffafo machen!" Unb ein ^eitfdjenftiel, mit welchem er gezielt, flog babei

in eine ®tfc. „Unb c$ ift fo fdjwer — über bic gried)ifd)cn ©ölter foHeu wir

treiben."

„Xa finb Jupiter unb Slpoll, öacdjuä unb ftermeS", antwortete fie, faft 30g-

Ijaft beu legten Manien ^croorbringenb.

„Wer bas ift ja ber ©ott ber Sügc", lachte föafael, „ben fofl id) bod) nic^t

verherrlichen?"

Sie fenfte befchämt ben fiopf, fafete bann aber 9)<uth unb fefcte ^inju : „(£r

mar nod) fo öiclcS anberc, fo nndjtig für ben Oltomp."

9lba 50g einen Stuf)! $eran unb fdjautc ^ögcrnb in bic $öfje.

„SBenn bu mich nun nidjt hätteft?"

Siafael lachte. f
,3d) fjabe bid) aber, ©d^ucficrlein, unb ba$ ift genug. Unb

Sdnoeftern finb für bie trüber ba — unb bie SSeiber überhaupt

„Nun?" fragte Mba.

JRafael fd)Wang feinen 93lciftift in bic Öuft: „$um Lienen unb Xulbcu, wie

Brigitte fagt, juenu fie auf bic Scanner fd)impft."

Xic Schwefter antwortete nidjt; fie legte bnS Rapier jurcdjt iinb taudjte bie

<5cbcr ein.

(Eigentlich fyaltt 9iafael recht , bie fSdnoeftern finb für trüber ba; fie War

immer für ihn bageWcfcn, er ^atte ja feine ÜJhittcr. Xann aber fdn'ittelte fie

ben Stopf. Xulbeu unb Lienen, ba3 war fein guter Spruch, unb aud) wo! utd)t

immer wahr — fo wenig berechtigt, als" wenn man £>crmc$ einzig nur ben ©Ott

ber 2üge feigen wollte! Xod) fie hätte es nod) lieber gehabt, biefe 9)ejei$nung

märe ihm gar nidjt jugefoinmeu.

Ii.

2ßenigc Sage barauf mar'3, als feien bie SRnfje unb ber SRefpect oor ber noth

wenbigen ©infamfeit beS ^rofefforS für immer aus ber f(einen SBiffa Derfdjeudjt

;

unb bod) ^atte nur eine einzige ftraucngcftalt bic Schwelle berfelben überfdjritten:

Xaoib ftaSlau'S Sehweftcr, Gornelic.

Sie »oar im Horben an einen Staatsbeamten ocrI)eiratl)et gewefen, unb bann,

3ur SBitwe geworben, Wollte fie ein ihr ftreng augefchnitteneS, faft flöftertidjcS

Alltagsleben rächen, inbem fic ungebunben oon Ort 311 €rt reifte, ein grofeeS 9*cr^

mögen luiafürli«^ öerftreuenb.

SDiit i^rer füblichen Cebenbigfcit unb 9taturwüd)figfeit, welcher fie im Horben

fünftlidje geffclu fyatlc anlegen m äffen, brachte fie nie geahnte Unruhe in baS

ftifle ©elehrtenhcim, wo man ihrer jahrelang nitfjt gebad)t. Aber fie felber er*

flärte: „©erabe recht bin ich gefommen, gerabe jur 3eit! Sicbcr Gimmel, was

hätte benn fonft aus bem armen Xing, ber Aba, werben follcn?"

Xer ^rofeffor hatte einen Sblitf nach ^em Abbilb ber %\ino finboüifi hinüber--

geworfen, ber ^fadje oon Gapua $ugcläd)clt unb gefenfet: „greilid), (Sornclie,

freilich!"
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Sdjiffbrudv r,

Xnnn Ijatte ftdj bic 3rou ©e^eitiic Cberjuftijrätljin inftatlirt, leidjt unb ge

raufdmofl, ofjnc 8tüdfid>t auf anbcrc. 3m ffciueit Saal, wo Wpollo mit bcit neun

Wufen ftanb, fdjricb fie ifjre ^Briefe, la$ fie Leitungen unb 9tomane; in beut

(Tabiuct, mo oon einer Saufe Ijerab ba$ fdjmcr$burd)mnf)ftc Wntlifo ber SRcbufa

fltonbanini faf>, fc^fitg fie ifjr Söett auf - Xräunte beängftigten be$f>alb nic^t ifjren

3djlaf — unb in beS ^rofeffor« gcmeifjtem Sdjrcibgematfi liefe fic SMfnäufe,

etridnabelu unb 9HufterbIätter liegen.

9lba füf>rte plöfclitt) ein ©anberfebeu im uäterti^en #aufe; bie alten Soliantcn

tu Sajtoeinsfeber, in benen fie fonft ftubirt, mürben berbanut, moberne $id)ter

gelefen, bei beren ßiebe^tieberu Xante Gomelie oerftof)lenc Xbräuen trodnete unb

feufjtc: „C, meine $ugenb!"

9iadj üier 2Bod>en aber erffärtc bie Unruhige, bafe fie nun bem tyäutfirfjen

ücben beS <ßrofeffor$ genug Opfer gebradjt fjabc unb reifen müffe.

„^reilid), freifid)!" ermiberte $at)ib $a*(au, bieSmal mit einem erteiltem-

ben Seufacr — unb baffelbc 2Bort fmtte er, ciH Gornclie behauptete, natürlich

tuerbe Slba fie begleiten , ba fic beven (hjiefyuug nun einmal übernommen

fjabe. Unb fo reiften fie. $eibc Imgern £änbc beS ^rofeffor* legten fid) auf

feiltet ftittbeS £aupt, bann nirfte er unb fagte: „9ld)t geben! 93illa TOani,

Relief £>erntc$ unb ffurubicc! Hub ben großen üNcln*que$ im ^ala^o Eoria

grülen
!"

Unb Slba füllte, bajj bie Regung be$ 93ebaiierns, nidjt aud) feine i'ieblinge

ie^cn $u föuncn, mächtiger bei ibm mar alst ber (Gebaute be$ SajeibenS Don

feinem ftinbe.

2ie ©riefe be3 s
JJrofeffor£ , lueldje bem Minbe tu bic örembe folgten, luaren

furje, abgerittene Säfce, biejenigen SRafaefS unortljograpljifdjc tölagelicber über bie

2cf)rer unb Brigitta — er neibete bie (5d)mcftcr, meiere fid) in ttngebunbcner

3rci!jeit bemegen burfte.

3mci ^a^re mar bie lebfjafte Mittue mit 2lba auf Reifen gemefen, al$ bie

9?adjrid)t tmu einer fdjroeren Grrfranfung bc$ ^rofeffor^ eintraf. Sftnn fam nodj

eben rechtzeitig, um ben alten ©ricdjcnfreuttb felber einem Stcinbilb gleich in ber

ÜRottmbc fdjlafen ju fcf)cn ; feinen Raupten ftanb ber ladjenbc 93acdju3, ben

X^rfulftab fd»mingcnb.

%ti ?lba an feinem Sterbebett auf bic Iii nie fauf, erinnerte fie fidj Doli

SBehmutlj feiner 9lbfd)ieb$mortc -- unb ein heißes Schneit 50g bnreh if)r #er$,

baß fta) bie ftarrcu .<päubc noef) einmal ^eben möchten, um ftdj fcgttenb auf ihr

§aupt 31t legen, mic e$ anbcrc Snterfjänbc $u tf)un pflegen.

Utnfonft! 3t n be$ SBnterä Öcid)e füllte fte, meld) ein einfam itittb fie gemefen,

füllte fie, ba& fte ein einfam SOJäbajen mar.

„3u ben lottern uerfammelt fein", ba^ mar für ben alten ^eibnifdjen ^ro^

jeffor ber lob, uor bem er fia) nie gefreut, ^ber nic^t einmal mttfete er baran

gebaajt haben, ma$ ba^ i'ebett mol mit feinen «inbern beginnen fönne. 91tttäg=

tidjc Sorgen Ratten it)ti nie befiimmert. Sein einft großem Vermögen mar toer^

ftreut morben im Wnfauf oon ffunftgcgenftänben a\$ fc|jt fein SJacd)u§, feine

Xorfi, SJronjcn unb 9??ünjen oerfauft mürben, erhielten fie bod) nur eine befdjei«
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6 Unfcre ^eit.

bene ©ummc. Gr hatte mit ^ofjtou erworben; ein ©erfauf, ber Wothwcnbigfeit

falber, rächte biefetbc.

,,$d) bin ba, ^euie, immer! 2Bir bcrfteljcn uns!" fagte Gornelie bem

blonben, ernften 9ttäbchen, unb wenn Slba auch bamals fdjon wufjte, bafc weber

fie bie unruhige ftrau berftaub, noch bafe jene ein ©erftänbnifj für fie haben fönne,

fa&te fie bod) bnnfenb bie Meine, energifetje #anb, tätigt fiel) ifjr entgegenftredtc.

Slber wie fie wieber anffdmute, faf) fic SRafael'S ©liefe fragenb auf fid) ge*

richtet, unb I)ei|e 9iötl)e überwog it)r ©efieht. ©ie tiefj grau GornelicnS #anb

finfen unb eilte auf ben ©ruber $u.

„©ergib, ftafaet!"

„2BaS?" fagte ber fdjlanfe Stnabe mit trofciger üttiene, „bafc bu au bid) aflciu

benfft? Unb ich brause auch wo! Weber bid) nod) bie anbere!"

©ernüchtert unb befdjämt zugleich ftanb baS Monbe üRäbchcn neben bem

3wiflingSbruber. wufjte, berfelbe fei 5rau Gornelie unbequem, feine noct)

nicht ooflenbete (Srziefjung würbe it)re Freiheit eingeengt haben. UcberbieS hatte

ber ©ormunb if>n für eine juriftifche Saufba^n beftimmt — eine neue Trennung

war unausbleiblich-

„Sie ftunft!" war baS fiofungSwort ber SBitwe; fie behauptete, nad) ihr gc*

burftet $u ^abeti all bie ^afjre it)rer (5t)e, an ber Seite eines 9JcanncS, ber nicht

einmal einfat), Wo$u biefelbe ejiftire. „3dj hätte felber Xalente gehabt", fefote

fie f)in^u, unb bann mar eS leudjtcnb über if>r ©efidjt geflogen. „GS liegt in

unfercr Samilie, unb bu, 21ba, bu mu&t auch ein Talent haben — eS fommt

nur barauf an, eS ju entbeden. $u bift aufgeroaehfen in einer Wtmofbfjäre, bie

baS bebingt."

©ergebenS hatte 2tba berneint, ©ie befafc ©erftanbuifc unb Siebe für bie

tfunft; pe 30g ÜHarmor unb ©ilb jeber lebenben ©efeüfchaft bor — aber eigenes

Talent, felber fdjaffen? 9Mn, ber Srang hatte fidj geltenb machen muffen, lange

beoor 3rau (Jornelte in ber Sfarftabt aufgetaucht mar.

GS half nichts, eS mu&te geforfcht werben. Sie ^rofefforen mürben befragt,

ob Slba'S 3eidmungen nicht ©enie berriethen; fie nannten fie aber nur berftäiu

bige ©erfudje jur Gnttäufdmng GornelicnS; ba lernte fie einen ©ilbhauer fernten,

Welcher fo gefällig mar, Stba auf fein ©ebict $u oerroeifen, ja, jur ©djülerin

anzunehmen.

Gornetie £eibenfelb mar cnt$üdt. ©ie behauptete, nun habe fic einen SebenS;

jmed, aus 9(ba eine grojje ftünftlcrin zu machen.

„ftinb, baS ift noch ein gelb! Sa ift Weniger Stibalität Wie bei ber 9Merci

!

Senfe, bie unzähligen iKalerinuen; man fann fid) ihrer ©taffeteien halber faum

in ben ©alerien bemegen. 5)u mirft groß merben."

Unb fic begleitete bie junge Äunftfchülerin unermüblich in baS Sltelier beS

^rofefforS. Slba hatte eine gemiffe Steigung, eine große ©efchidlichfeit, emftgeu

91eifj für baS einmal ©egonnene; aber ihr Sehrcr ^udtc nach SWonaten bie

^Ichfeln: ,,©ie legt ihre ©eele nicht hinein!"

Srau (Eornelie brachte ihrer 9iatur nach baS grö&te Cpfer: fic blieb bret

^ahre an bem gleichen Ort, um bic ©tubien 9lba'S nicht $u unterbrechen, ©ic
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tyat ba** alle« im §inblitf auf bic ßufuuft. Sunt bn$ Moubc SWäbd)CH eine

berühmte ftünftlcrin würbe, fo war fie e$, weldje fic entbetft, geführt Ijatte. Sie

befaß ba3 Talent 51t einer Xfjeatcrmuttcr im tjöffcrn Sinne.

Xa trat SKafael eines Xageä unerwartet über bie Schwelle — ein fdjlanfcr,

junger ©urfaje, einem jugenblidjen 2lpoÜ oerg(eid)bar, uoU ferfer, welttrofoenber

Haltung, furül)cnbe fiebeitfluft in ben Singen.

„Xer 3"ri$p™ben,} tyabc id) ©alet gefagt; wie bu mid) ba fieljft, ?lba, bin

id} ein längft ber Sdmte entlaufener glüdjtling, ein angeljenber ihmftiünger —
roa$ gilt '* audj, bin id) bodj föafacl getauft."

SRofacl! grau ßornelie fdjneöte au* ifjrer Sofacrfc empor unb ftarrtc ben

Monben Jüngling «»•

9tafael fyicjj er — fonnte es ein beffereä Cmeu geben? Unb er fjatte bie

(Genialität gehabt, ben Sdjnlbänfen ju entfliegen — unb weld) ein feder, fa^öner

Surfte er war; ber fam fdjon afleiu gut burdj bie SBelt mit feinem Wntlifo,

feiner ©cftalt.

So würben beim äba ängftüdjc grageu für pfjiliftrofe 9lnwanbluugen erffärt,

unb nod) feine Ijalbc Stunbe war »ergangen, ba fjattc Xante ßornelie 5Rafacl

iljrcn fiieMing genannt uub ifjm bie Littel $u feiner fünftlerifdjen ?lu$bilbung

ocrfprod)cn, weldje ifjm ber ftrenge ©ortnuub oerweigertc.

?ll$ eine beftige firanffjeit 9?afael monatelang baniebertoarf , blieben tfba'3

Stubien unberüdfiditigt, unb al$ uncrmfiMidjr Pflege uub Sorgfalt ben Jüngling

bem Xobe entriffen, erflärte grau (Jornclic fetber, bajj Alba am Gnbc gut tfjue,

auf eine eigene fünftlcrifdjc Saufbafjn flu Oermten, um ganj bem ©ruber 31t

leben, bis fic fidj 51t einer ftciratf) entfdjlüffc.

Äuf bie$ Icfctc SSort l)in fjattc ba$ ernfte 9Jläbd)cn nur ein ttopfRütteln

getjabt; bisher war if>r niemanb genagt, ber fie begehrt fjätte, unb iljr fein 3Rann

begehren*wertf) crfefyicucu. SRafact aber fpraug empor.

„^eiratfjcn?" rief er. „SluS einer freien eine Unfreie werben? ®ib beinc

Jpanb Ijcr, ?lba, wir trennen und nicf)t. Xu bift eigen« für midj, für ben ©ruber

auf bie SBelt gefommen!"

Unb Gornelic fenfete unb \>ad)te ber eigenen fdjwcren (Jfje unb fdjhtg bic

©liefe nadj ber 3i""«crbecfc empor unb fagte:

„SltterbingS, im SHulmie be$ ©ruberä leben baö ift grojj, ibcal!"

?(udj auf einer Stubicufafjrt nad) 9tom begleiteten bic beiben grauen SRafaet;

bann aber, al* fic uad) Xeutfdjfanb äuriidgcfcfjrt waren, lüfte fid) GornelienS ©er*

fälrnifj ben Öefdjwifteru oorläufig. Xicömal fjattc fic einen Xid)tcr entbedt,

für beffen ßufunft fte ^läne machte uub mit welchem fie eublid) fogar eine Weife

naa) ber Scoantc antrat.

9iafacl wollte nun felbftänbig arbeiten unb ficbelte mit ber Sdjwefter uaa^ ber

-t><wptftabt be$ Xcntfa^en 9icia^e« über.

3(ba begann bag Sieben unb bie SWenfdjcn 51t oerfte^en, unb in iljre ©ruft

|d)tid) fiaj ber 3nwKl ö« ^nfacr« Würbiger ©crufnng $ur Stuuft, unb bic blauen

klugen, wcld)c einftmald fo fragenb in bic 2Belt geflaut, blirften fud)cnb um fic^,

bo» \\i erfenneu, wad bie 9Wenfc^cu ©lud ober and) nur 3"fncbcnficit nennen.
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Sic trug bcn $urft nad) GHüd in ficf>, nad) bcm unfaßbaren (StmaS, baS jeber

s£hifofobh in anbcrcr ©cftalt fie^t unb meines bcm, bcr c* erreicht ju haben

meint, als ein farblofeS 9liehtS jtpiföen ben Rauben jerftiebt.

III.

SRafael #aStau fab, au« mie ber jugenbliche SJau $nd in bem furjen braunen

Sammtrotf, beut Sbifcenjabot unb bem flcibfamen Jöaret auf bem öodenhaar;

aße feine ©emegungen maren bon einer grajiöfen ßebenbigfeit , unb baß grofce

Sitetier bilbete eine bhantaftifdje Umrahmung für feine $ierlid>c ©eftalt.

(Jrifaje unb trorfene ^almen, ©obctinS unb edjt türfifdje Sebpidje, ©rotten

unb SBaffen, Sflcnaiffancc* unb SRococomöbel, Xorft unb SRclicfS, Ißafen unb Her-

men, ba$mifd)en atte unb neue blijjenbe ©olbrafjmen — eine bunte Anhäufung

alles beffen, maS jum Sdjmutf einer mobernen ÄünfHermerfftättc bieut; man

bergafj eigentlich, maS boc^ bie §auptfacf>e fein foßte, fiefj nad) ben eigenen

Schöpfungen bcS ßünftlerS um$uf<f)auen.

$eute aber mar 9tafael befdjäftigt, atte feine großen unb Meinen Staffeleien

herborjurüden, aus bem $>intergrunbe herbor Sfyjen, gan$ unb halb boflenbete

ißilbcr ju f)o(cn unb tjier unb borten in baS günftigfte 2id)t ju ftcUen. SBcr*

geffene $>inbumäbcheu, italienifche Knaben, eine 3?ruabe, eine 3ubit{j nntrben feit

langer $t\t jum erften mal mieber ^crumgebret)t; fie Ratten rüdlingS an bcr

2öanb gelehnt. 2)aS gab plö&lidj bem Atelier einen Slnftrid), als ob barin

cinfige Xt)atigfeit herrfche. Slm längften befdjäftigte fid) ber 9Jcaler mit einer riefigen

Staffelei, toetdje ein halbfertiges gro&eS ©ilb trug, um für baffetbe bie befte

©cleud)tung $u finben; als er lange au ben Vorhängen beS SenfterS gebogen,

uiefte er toohlgefäßig, rieb fid) bie meinen %i\\Qtv, meiere fyalb bon Spifccn*

manfdjcttcn berbedt tourben, legte bie ^alerte mit frifdjen garbeu auf ciuen nie»

bern Sdjemel baneben unb manbte fi<^ nach bcr Xhür beS anfto&enben SBohu-

jimmerS.

„9lba, miflft bu nicht auf einen Slugcnblid rjercintreten?"

3>as fchlanfe 2Häbchen fam langfam, faft tfjeilnahmloS h«an. Sic fah bleich

ans in bcm lichtblauen SRorgcngctoanbe, baS mit langer Schleppe ben ©oben

ftreiftc; ihre reichen blonben §aare tjin0cn aufgelöst über bie Schultern tyxab.

SRafacl liebte biefc bracht unb §a\te ein ©ilb bon ihr begonnen, baS fie fo bar-

ftellte. ®S mar nie boflenbet — fie aber hotte cS tbie eine ©cmohnljeit behalten,

feinen Neigungen äußerlich au folgen.

$ic h°h c Stirn mar oon leichtem §aargcträufcl umgeben, melcheS für ein

ftrauengeficht bcn ftrengen $(uSbrud bcrfclben minberte. $ie zierliche 9tafe mit

ben beweglichen klügeln, ber ctmaS boöc, fleine SRnnb, bie großen tiefblauen

klugen: baS alles hätte ein SRalcr nod) für baS?lntli{j einer s
$ftid)c benufecn fön-

nen, märe nicht ber herbe 3"0 «n» bie Sippen gemefen, ber berächtlich bon SebenS*

crfatjrung fpract) : ihr felber menigftenS, menn fie ihre Sügc prüfte unb ihr inneres

£eben überfchaute.

9US fie bie ©litfc \pb unb gemährte, baß er feinem Atelier ben Wnftrid) einer
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nürflic^cu Slrbeitdftättc gegeben, melden cd fo fange üerfcugnet Ijatte, flog eitt

erftaunted Sädjefn über if)rc3"0*» unb mit lcid)t irouifdjem Ion fragte fic : „Tante

(Tornelie Fommt bod) ttto^t jurütf?"

SRafael lachte and>. „Wein, biedmal gelten all bie Vorbereitungen einem nn=

bem 97?äcen! Sag', ob fic gut fiub, ?(ba!"

Sie machte ein paar Stritte ooran, legte bie Jpanb auf eine Reifte ber

großen Staffelei unb fagte bann: „So tänfd)cub gut, bajj man glauben tonnte,

ber Sefifter biefeS Staunted bringe minbeftend fein fjalbed Eafcin ar6eitenb barin 311."

Ghr entnahm beu SBorten nur, wa$ tynt augenelun u»ar — riidtc ein Xaburet

jur Seite unb fagte: „Xiedmal bantc id) beu 31t erwartenben widrigen ©efud)

einem greunbe aud ber ©efefli^aft ber «Sorglofcu». 3cf) rueife, bn bift gegen bic

felben eingenommen, unb unfer ftricgdgefdjrci «Sorgtod!» fdjeint bir gfcidjbebeutenb

mit terfolglod^. 23ir ftnb aber met;r unb beffer, ald bu glaubft, 3lba —- wir Warten

nur bie rechte Stunbe ab."

Eie rechte Stunbe! $ic rechte $bcc! 3a, bad waren bic Sorte, tuelc^e er

ftetd im SJcuube führte, womit er ftdj über bie ©egcuWart Iunljatf unb einer uu

Maren Bufunft übertieß. Sie fragte nidjt einmal, tuen er crmarte, für tuen

er ftaj all biefen Vorbereitungen unterzogen, fonbern fie trat laugfam uor bad

grojje Vilb unb flaute prüfenb barauf $in.

Cd ftellte bad ftürmifaj erregte SJcecr bar; ein Jifdjerfroot fdjaufcltc Ijalb 3er

gittert auf ben ©eilen; ein f<f)lanfcr, junger SNann mar fjinau£gcfdjleubcrt unb

trieb ald 53eute auf beu Sogen, unb aud einer berfclbcn f)ob in liegenber

(ung ein fcfylaufed Seib bie §lrmc nad) feinem $alfc empor, it>m beu ftufj

ju geben, melier if)n bem Xobc meiste „Seflenfufj" fjattc föafael bad 53ilb

genannt.

Cd mar in einer flotten ÜJZauicr begonnen, bad üJZccr bercitd iwtlenbct, bie

ftarbeutöne 00m Sdjwarjgrau bid sunt tickten bnrcr)ftcr)ttgcn $rün, aud welchem

bad SSeib fiaj emporhob, prächtig unb Wafjr; bic „füffenbc Seile" grajiöd be^au

belt, ber fterbeube ftiföcr aber nur erft ffi^irt — bei ifjnt f)atte iHafaet bie @e

bulb ocrlaffcn.

Säfjrenb ?lba lange ftitl üor ber Staffelei ftanb, bcfal) jener fein fjübfdjcd

Jpaupt in einem uenetianifä^cu Spiegel unb trat bann erft wieber an ifjrc Seite.

„Widjt roaf)r, ^unftgeflrenge , bad fyatte citoaä werben fönnen?" fragte er

Icic^t^in.

„9<ein", fagte fic ernft, „cd wirb etwad, wenn bu bief) 51t wirflidjer Arbeit

cntfüjlic&eft!"

„Slld ob ed nur an ber Arbeit läge", ladjte er. „Slber idj glaube uicfjt red)t

met|r an bad Sujet. 6r geljt mir ju Willig in ben Xob — felbft für ben fiu&

einer foldjcn Seile ift'd ein f)of)er $reid! «tad Sieben ift bod) fdjön!» würbe

id) rufen unb mid) an bie Vootdtrümmcr flammcrn unb naef) oben $u retten

fudjen."

91ba warf beu ftopf $urürf unb ein ^ovniger 331ifc jutftc aud iljrcn Witgcn:

„$ad ift bic rechte Slrt! Sidj felbcr anzweifeln, fjci&t bic ftunft tobten;

Wange mau fdjafft, muj? man bie Hoffnung, bie lleberjcugung tjaben, ein ÜKeiftcr
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tucrf ju üotlenbcn. 2öer mit Spott herantritt, fyat feine 9tynung uon rcd)tcr,

wahrer StHinft — uon ifyrer #ciligfcit!"

„93rabo!" fagte flfafael, ntdjt im minbeften getroffen. „3dj wollte, idj fyättc

biefen ©cfid)t^au^brurf gleich für meine SBcHe: er ftrebt nad) oben; fie, jorncrfüflt,

3ief>t if)n nad) unten — c$ märe nodj beffer afä ein Jru&!"

3(ba ging jur X$fir jurfirf; fie tonnte ü)n ja unb feine §lrt. 2Sa$ Ijalf c$,

mahnen, ^flrnen — unb üiefleidjt war er bei attebem ber ftlügere! %üx i§n fjattc

ba$ Scben ©cnüffe, für fie nur Seufzer.

,,$Id), 9(ba, norfj (5in£!" rief ber SRatcr, „maay eine paffenbe Xoifette, ifl)

bitte bid), icf) mödjtc bir ben Örciljerrn oorftetlen. ©3 macfyt einen guten Gin*

brud, an eines ftünftlcrS Seite ein licbenSwürbigeS weiblidjcä SBefcn $u feljen —
unb wenn nfl meine (Jollegen mit Aufträgen überhäuft finb unb ben 9iuljm ber

ganjen SSelt einljeimfen, eine Sdjweftcr, einen ttameraben wie id) t)at feiner."

Gt fagte c$ mit einem fröf)lid)en Stol$; 2lba wußte, er empfanb aud) fo
—

unb bod) ftimmte c$ fie traurig.

„3d> Wollte, SKafael, bu müfjteft ba$ aubere ben anbern nidjt fo uöüig über-

(äffen
!"

,,$Jal)! Siel) fie an, wefdj grämliche, nüdjtcntc ^au^üäter finb fie babei —
nimmt einer ba$ Sebcn üon ber fröfytidjen «Seite wie id)? Unb wir finb jung,

fefyr jung nod), Slba — cS r)at aud> ber fiorber nod) 3cit 5« fpricfjen; ein ganzer

2öatb famt bann geplünbert werben für beinen gelben!"

3br .t>clb ! ©a$ war ein fdmcibcnbeä 3öort — if)r #clb fonnte er nimmer

fein, er war ifjr ja fdjon weniger al$ ein guter ©efcüfdmftcr geworben, er, ber

if)r ein ©Ott, ein ftamerab, ein ©efdjüfccr Qättc fein foflen.

„$cr greifjerr foü eine äHcngc fünft lerifajer platte Ijaben — üicdeidjt liegt ba

mein 9htl)m. SBarten wir nur ab!" ©r fdjüttcltc feinen 93lonbfopf unb fejjte

ladjeub fjinju: „SBeifct bu, für bic äRtUioncn, bie er befifct, gäbe id) aü mein

füuftlerifd)eS SBcwußtfcin fnu unb würbe midj auf ba$ SRäccnatentyum befdjränfen!

SRafacl $a$Iau Hingt gut; aber idj bin fo eingebilbet, bie ©ejeidjnung ftrcifjerr

oon Jüelba, jcf)nfad)er 9RiUionär, nod) ^übföer 31t finben."

„So fjeifet er — Jöelba?" fragte ?lba Ijalblaut, wartete aber feine Antwort

ab, fonbern fdjritt in ba3 3Bof)n$immcr hinüber. £ort ftanb fie eine SBcile, bic

£>änbe iierfd)(ungcn, finnenb, als müffe itjr eine Vfufftärung aus fia) felbcr werben.

„$!a3 — baS ift nur ein 3ufafl!" fagte fie enblid) nufatQmenb, „tarnen Wieber *

Ijolen fid) oft. Unb jener war wol ein fiünfller — unb fotdje pflegen ntct)t ge^

rabe SRiflionen 311 ertoerbeu." Unb bann machte fie eine ^croifd) abweifenbe

Bewegung: waS bxaiufyte fie über ben Unbefanntcn ua^jubenfen, für beffen 9(n»

wefenljeit SWafact fein Wtelicr georbnet? $)a§ war aud) nidjt 511m erften mal!
siöcr wirf(id) Jlunftoerftäubnifj befaß, ber \af) an il)ro$ SBrubcrö Arbeit baö öor*

tjanbene Xa(ent fo gut wie bie SKängel in ber Stuöfütjrung, unb mand)er ©efud),

ben SRafaef mit ^oc^fliegcnbcn Xräumen empfangen, war mit ben Ijöflidjftcu Korten

gegangen — ba$ war atteS gewefen.

Sie brüdtc bic Heine $apctentl)ür auf, welche in baö windige Xoitetteniimmcr

fiifjrte, unb bcqann iljr ^>aar 31t orbnen. 9fber inbem fie in ben Spiegel blidte,
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mußte fic bod^ aufs neue jenem 9?amcn nadjfinncn, mtb cnblid) fanfen if)rc .fränbc

in ben SdjoS; fie war ganj bie Söcutc üjver (Bebauten. . . .

Warf) 9tom 3urü<f flogen ifjre (Erinnerungen, c$ toar bei ber jmeiten ?lmucfcu-

f>cit bort. 9tafacl foflte bafelbft flcifjig Stubicn machen, grau Gornelie unb tyre

^Begleiterin reiften bafl> fjicr«, balb bortljiit; am blauen 2Kccr wünfdjte fic^ bic

unruhige Mittue auf SkrgcSfwfycn, unb bort feufjtc fie nadj öiaferien unb aRenfdjcn;

ftaffage. 3Wit einer ftiCten Ucbevlegenljcit ertrug 2lba bie wcd)fetnbeu Sauneu

ifjrcr ©efdjüfcerin; mand)tnal t>ättc fic jebod) weniger abhängig fein mögen, tu

fi$ gern bie Sraft gefügt, fetter etwaö ju fdjnffen. Wan f)attc if;r latent

ful&fö, ibjen gtcijj tyerborragcnb genannt; bod) bie wal)ic ftunft wiü mcljr,

null, was fic tyr nid>t ju geben ücrmodjtc, eine ganjc Seele.

Sobalb fic SRom mieber betreten, erinnerte fic firf) ber testen SSortc, weldje

fic oon ben fiiopen bc$ iöater§ oernommen — unb eilte, fein ?lnbenfcn 511 cfjrcn,

inbem fie Dor bem berühmten SBitbc oon 3nnoceiij ^elafliquc^ it>rc ftiac §utbiguug

braajte, bic ganje ©atyrtjeit ber Seljauptung uadjftifjtenb, bafe ber große 9fleifter

nur bieg eine Silb Ijättc $u fc^affeu braudjen, um ber Unfterbüd)fcit fidjer ju fein.

2tm 9{adjmittag wanbertc fie allein ber Sifla fttoani ,511 — nidjt unjufriebcn

barüber, bafc fid) grau Gornelic mit üopffc^nier^ entfd)ulbiflti\ öerabc bort tmtte

ba$ raftfofe ©cplaubcr ber $amc fic oft geftört unb etf gab bod) fo biet

innen unb aufjen nad^ufinnen unb 311 träumen: $wifd)cn ben immergrünen

Sidjen an SSindefmann ju benfen, beu großen ^fabfinber, wetdjen ibr Spater fo

fet^r berefjrt, unb baneben bic elegante ©eftalt feinet 3)?äcen^, be$ CSarbtitalö

Äleffanbro Sllbaui, auftauten $u iefjen, ber fo redjt eigenttid) ben ftiöcn beutfdjeu

©elefyrten entbedt fyatte — wofür jum £oljn bic ftunftgcfdjidjtc aud) immerbar

ben funfttiebenben 9J?ann ber ftird)e neben jenem nennen wirb — unb atl ba*

^ölflcin be$ OlbmpS ju fdjauen, in Farben unb Stein oon beu ÜttengS'fdjeu

3Rufen an bi£ jur ernften ^afla£, 9toma ftofj auf 1ropf)äen tljronenb, 3au-

ftina unb Scipio ttfricanuä — wetd) eine 22clt tritt ba mit einem S3tid oor

bie Seele!

Sie war mübe geworben unter ben Gnpreffcu unb (Sid)en braufjen unb r)attc

ftc^ eublid} ju be$ 33ater$ biefgclicbtcm SRclicf, £>crnie£ bic Gurtjbicc nu# ber

Untertoelt $urüdfüf)renb , geflüchtet — ba$ Limmer mar faft teer — fic riidtc

ein laburet tyeran unb fajj ftiU oerfunfen bor ber tjcrrlidjcn (Sompofttion. 2i>ic

lange, ba$ mufcte fie fetbft nia)t — ba(b wanberten ifjrc ©ebanten in baS ferne

Xeutfäjlanb, unb fic faf) ba3 ftittc 2(eltcrn^au^ mit feiner äKarmor; unb ®\\>&

becölferung mieber; batb ba^tc fic, wie fdjön ed gewesen wäre, wenn Slpoflo, ber

bort im SWebengcmadj mit aWnemofijnc unter ben 9Kufcn tfjrontc, aud) ifjr beu

Setyefufe gegeben.

fiange 3eit t)atte ba3 kommen, Serweilen, Öcfjeu, ^taubem anberer Sa^au-

luftiger um fic gewäfjrt; bann war cö ftiK unb ftifler geworben, wob,lt^uenb

rufjig — unb cnbtidj fu^r fie faft erfdjredt empor; bcängftigcnb fd)ien tt>r

plö^lid^ bic oöüige £autfoftgfeit. SBar fie benn nur noa^ allein t>icr in ben Räumen?

•t>atte fie ba« gortgcb,en oergeffen, einen 9tuf, ein 3cid)en übcvt)övt? 2Bar fic

Hber oergeffen worben frier oor Hernie« unb Gurtjbicc? Sic fticjj einen Icifcn
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SchretfenSruf au3; bafc man fic ^tcr ctngcfd;(offcu , mar üietteid>t nicht bad

Slergfte — bajj man fic f)ier fanb, tonnte munberlich gebeutet werben. Sie rootlte

naa) ber $lu$gang$tf)ür eilen, rütteln, rufen: $örte man fic bort nic^t, fo bfiefc

nur übrig, ein ftenfter $u öffnen, um nach bem ©arten lunauä fich bemerfbar ju

machen. 9codj manberten bi§ 511m (Einbruch ber $unfeü)eit jahllofe grembe bort

auf unb nieber — fic mar bann immer aum minbeften bem Spott berfelben aus-

gefegt. 2Bic fie auch auf fid) felbft jttrncn mochte, aum erften mal hatte fic

bie ©mpfinbung, ba& in 2ante Gornelienö ©efetlfdjaft if>r baS nicf>t gefdjeben

märe. 9cod) ftanb fie jögcrnb, faft fdjamfjaft mit fid) fetber fämpfenb, att unter

ber If)ür beS Nebenzimmers ein fdjlanfer #err crfd)ien.

3Jlit einer Saftigen ^eroegung tjob fie bie $änbe:

„Sdj — ich Ijabe mid> felbft fjier oergeffen unb bie Stunbe beS Sc^Iicfecuö."

Gr hatte ein frcunblidjcS Säbeln auf ben Sippen unb fagte mit einer unenb*

lid) moljfftingenben Stimme: „Wber Sic finb nicht oergeffen morbeu — iaj ^atte

hier im Nebenzimmer ba$ Vergnügen, 3hrc ftiüe Wubadjt üor bem attifdjen Relief

ju beobachten, bemerne, bafe Sic oon ßeit unb Ort feine Gmpfinbung met}r hatten,

unb nicht gemährten, bafe man fid) entfernte. 23elch ein fixtbei märe e8 geroefen,

Sic $u ftören! 3rf) bin ein 93efauntcr be£ ^»oufc«', unb fo mar eS feine gelben*

tljat, Signor Gljccco, ben Keinen £>üter biefer obem 9täume, $u bemegen, Sic fo

lange 3hrc* Xräumerci 31t überlaffen, als bicfclbc anhielt."

d^ceco, ein ctma brei^ehnjähriger 33itrfd)e, $eigte babei fein gebräuntes ®efid)t,

feine fdjroarjen, lachenben Slugen unb blifcenben 3ähnc tyaxt an ber $>oljbefleibunß

ber Xljür, unter meldjer ber grembe ftanb. GS märe ihm fidjer ungemein lang-

meilig gemefen, uoefj über bic beftimmte $eH hinaus Jpüterbicnftc gu üerfefjen,

hätte ber Signorc feinen SBnnfdj nidjt mit einem ^apierjettcl unterftüfct, welchen

ber braune $nabe in feiner finfett $anb fdimenfte.

9lba füllte eine 9föu)e in ifirc SBangeu fteigen , als fie, bic ©lirfe fenfenb,

ermibede:

,/EaS mar feljr, fet)r gütig, mein $crr, einer Unbefaunten, Wd)tlofen gegen-

über", morauf er mit einer tcidjten Serbcugung unb einem Slufblifccn feiner

grofcen, bunfeln 9tugeu fagte:

,M gibt ein Söünbnife, welches baS (Srbcunmb umfa&t: Sünftler unb Äunft»

liebhaber finb überall SBermanbte, unb $u ber einen ber beiben SpccieS jfiljfen

Sie unb idj." Gr trat jurntf in bic ©allcria granbc, um ifjr $lafc $u matten,

unb überhörte üicttcidjt abfid)tlid) U)r marm gcflüftcrteS „^a^ banfe 3^ncn ^erj-

Iid)ft", inbem er nat^ bem Eetfengemäfbc empormieS: „Xex ^Barna§ unb bic

9Hufcn fmben mic^ bef^äftigt — man fagt, 9Hcng$ f)abe tebenbc Schönheiten nach«

gebitbet; nicht jebc baoon mürbe id) mir jum SWobcü gemähtt fyabtn." Dann

geigte er auf ba§ 3cnftcr: „Äcnucu Sie bie §(u^fid)t auf bie Söcrgc oon tytx?"

fagte fie, unb ohne auf feine cintabenbc Hrmbcmegung näher hcran^u^

fommen, fefetc fic ^111311 : h"bc bie Pflicht ber (Site 3hnc" gegenüber!"

„0 nicht boa)", ^ac^te er, „Sie miiffen in mir nur einen jener jahtlofeu

9Md)t$thuer mehr fcljcn, metdjc bie Romn eterua beoötfcrn — unb Gr)ecco ift au*

gebulbig, mie ich öermuthe."

Digitized by Google



__
Sdjiffbrucfy. \3

%l$ ber feinen Manien fyörte, fefnvang er feinen ^irejettel uitb beteuerte:

„Gtjecco Ijat immer $eit unb ©ebulb!"

9lba aber ging bem ooalen Saale ju, wo Stpotf auf bem £rcifuf$ fityt.

„£er arme, abgebanfte Orafelgott", fagte ber fc^tvarje fdjlanfe 2Rann ; „wa$

mir am meljeften für iljn ttynt, ift, baft alte ©eiber fjeutjutagc feine fffofle über

nommen 1/aben."

Qv Ijatte plöfrtid) ein reineS, norbiid)c* Xeutfd) gefürodjen. Wba fagte erftaunt:

„SBorauS fc^loffen Sic, bafj — wir fianbSleutc finb?"

®r fachte wieber, unb baS ftaub ifmt gut. ,,3d) mu&te es, feit idj Sie bort

io anbädjtig gewährte. Xaä uermag nur bic Teutfdjc, fo fclbfloergcffenb 511

träumen — bie Sranjofin Würbe flüchtig über bn$ »tclief fjingeblidt unb gar uid)t*

baran iljrer S3ewunberung wert!) gefunben babeu ; bie £nglänberin märe oon iljrein

Sud) ober itjrcm Süfjrer barauf aufmerffam gemacht worben, tyätte e* mit einem

.Inrteed» betrachtet, wie baä näc^fte «emcrfen^mcrtl)c, aCeS, weit man c$ fcl)cu

mufj. Xie Eeutfdje ift buref) Sie repräfentirt — freiließ bie funftgebilbete, gc*

füfjlüou*e, für weldjc ict) nebenher ben engfifdjeu ^Begriff «2abn» borge."

g$ Wang ba$ abficf)Wlo3 unb trieb bod) ba$ fd)önc 3Jtäbd)en $u einer abtet)

nenben Crrroibcrung

:

„SS ift für mid) fein SBerbienft, id) Wud)$ in ber SBeft ber Hntife auf, mein

Cater mar Mrdjaologe."

„$ie Umgebung tf)nt nid)t$, wenn fie fict) im Snncrn nid)t fpiegeln fatiu, mein

anäbigeä fträulein."

Sie war erftaunt barüber, bafc er fid) nict)t mit einer allgemeinen 3tycid)nunt)

fyalf, aud) ba$ entging ifjm nid)t.

„$erme$ unb ©uröbice planberteu, mein Fräulein! Sie betradjtetcu bie jurürf-

fetyrenbe ©attin nidjt mit einem fluSbruef ttyeilneljmcnben SOtttgef , fonbern

Ratten metjr 3to»be an ber Arbeit felber."

„C", lachte fie, „Sie beginnen ein $id}ter $u werben." $ann aber ftoefte

fie, als l)abe fie eine laftlofigfeit begangeu; wer fagte iljr benn aud), bafj bev

fajöne Scann mit bem daffifdjeu $?opfc nid)t ein $oet fei?

@f)ecco riß bie 2f)ür auf, fie eilte bcr Xreüpc fjürtc, wie ber ^rembe il)r folgte,

unb toanbte fid) erft unten mieber um:

„Urlauben Sic mir, §ljnen nod)mal$ ju banfen!"

„9Jceine föitterpflirfjt, wenn Sie nur bie iöe^ei^nung geftatten, enbet erft an

ber Pforte braujjen."

So gingen fie miteiuauber weiter, abfidjtlid) wo! führte er fie an 2BintfcImaun$

Äoloffalbüfte oorüber. „$er Arme", fagte er, „ein fieben l)ier unter (Mtern unb

(Sicfjeu unb Etmreffen, unb ein tfnbe unter ben DoId)ftid)cn jenes (Jlenben in bcr

Socanba granbe %\\ trieft. Unb fein ljalbücrfd)ou*ene$ @rab bafelbft bei San
©iufto! Jpier^er, unter bic (Sidjen foüte man i^u gebettet Ijnben, oon too fein

Wu^m ausging."

Seine SSorte ertodrmten ü)r^er^; e$ freute fie, über ben Wann fo reben 311

l)ören, toelc^cn ifjr «ater warm oere^rt ^atte, unb fie fyättc beinahe, bem lebhaften

3mvnlfe folgenb, i^m bie £anb gereift; red)tjeitig befann fie fid> nod). laute
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Goruelic, bie in bieten äufjcrn fingen jefct norbbeutfdjen formen hulbigte, mürbe

ba$ für gäii3Üd) unpaffenb erflärt haben.

„Anfang unb @nbc", entgegnete fie, „wie contraftirenb jinb fic meiftenä im

fieben" — unb mar it)r plöfeticr), al$ überrtefelc fic ein leichter Sdjauber, al3

l'efje fic über ben grünen SBaummipfeln eine brennenbe gragc — bie nad} bem,

wa$ it)r bie ^ufunft bringen mürbe, 3m Anfang ftanb fic — aber Ceben, ©übe?

„GS wirb füfjl", meinte ifjr Begleiter, ber ein fcfjnrfc^ Sluge für jebe 93c-

megung unb SRegung t)ntte.

Sie nirftc. „ftür un$ balb für immer mieber — mir gehen in ben Horben

surütf."

„Unb idj fübmärtS", antmortetc er leife, unb feine Wide ruhten feft auf ihr,

„unb mir begegnen und nun mol nid)t mieber!"

SBclcf) eine Stntmort hätte fic barauf geben follcn.

„$ie SBelt ift meit — unb eng", fufjr er fort, „je nad) ben SdjidfalSfügungen.

3$ trinfe ^eute Slbcnb au$ ber ftontana Sreoi Sehnfud)t nnd> SRom — unb Sethe

angleich in mein £>er,$."

SBeld) ein eigentümlich beftriefenber SERenfd) ba3 mar! 3h* mar, als habe

fic itjn immer gefannt, fogar bic Stimme — aber fic frfjatt fidj im gleiten Moment,

mo fic bieä backte.

SRitfammen gingen fic au3 ber Pforte; er minftc einen ber auf ^afjrgäfte au§

ber Siffa martenben 2Bagcu t)cran unb half it)r t)inein. 2)ann lehnte er fich nod)

eine Sccunbe auf ben Schlag unb blidte ju ihr empor.

„$)ic Sitte unferS gemeinfcl)aftnct)cn SkterlanbcS mürbe erljcifa^en, bafj idj

mich 3hm:n ic^t uorftefltc. &cr£eit)en Sic mir, menu idj e3 nicht tljue! Sic

mürben mir 3hren Hainen fagen — unb ich hn& c M&cr n"* «nem

nad) meiner ^ßhantafic 511 taufen."

„Sann Ijätte ich &a$ 9tcd)t, ba$ GHcidje 51t tf>un."

@r üerbeugte fich ftunim.

^Bieber judte eö in ihrer flehten $>anb; mieber erinnerte fic fich, ^ rt6 man

ftremben biefclbc nicht rctdje, unb legte fie feft auf baS Seitenpolfter beö SBagcnä;

aber nur eine Sccnnbc fanben bie Meinen Shiger bort SHaft, bann maren fie er»

griffen unb in ihrer grauen £>üflc an feine Sippen geführt.

„flbc, $fnche!"

Sic mufjtc nicht, tyatte fic c$ fclber laut nadjgcfprochen. Sic mar im Sagen

emporgefprungen, c$ mürbe pfüblich fo tjei^ in ihr, um fic ~- „§crme8!"

2}a0 hntteu ^rc &ebeubcn Sippen mirflich gcftammelt, benu nun hotte fic ihn

erfannt, mic er bamalS an bc3 93ater§ Seite geftanben unb auf fic herabgefct)aut

hatte; baffetbc ©ort mar ja in ihre Oljrcu geflungen.

„$erme*!" fagte fic noch einmal, er freilich hörte e$ nidjt, amei £>erreu

riefen 00m Xtyox hcr ÖU(^ emcu o"Darn Tanten 51t: „Selba, mo bleiben

Sic beim?"

Sie fanf auf ben Sit) jurüd unb fat), ba{3 er nod»malS ehrfnrchtSbolI ben

#ttt 30g, ehe er ftaj ben SSarteubcn jumaubte.
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„23ohin befiehlt bie Signora?" fragte bcr Mutfdjer: fic gab ihm feine Antwort

unb er fuhr Oorläufig babon.

(Sie betrachtete ihre £anb. SHelch eine gewalttätige 9trt ba* getvefen war —
finb ©ötter fo gewaltfam?

£e$ SaterS erftaunte, unwillige 3Hiene, bie bebrücfenbc Suft, bie weifjc QJc

itatt auf bem ^oftament — wo war fic nur?

„SBofjin, Signora?" fragte ber Sutfdjer bieSmal briuglidjer; ba* machte fic

borfj enbliaj umföauen unb rief fic in bie ©cgenwart juriief.

Wein, e3 war ttic^t in be$ Später« fonnenüberftrahlter »totunbe — fic fuhr

au grauweifeen SRauern hin, über welche G&prcffcn unb Linien ragten; aber

§erme$ war bagewefen, erft in SDcarmor unb bann wie bamalö in Slcifcf) unb

Wut — unb $fud)e t)atte er fie mieber genannt — unb ber Slang ber (Stimme!

Unb SRafael, ber Snabc, f>ob beit .Stopf unb fagte: „kernte* ift ja bcr ©Ott

ber 2üge!"

Sie richtete fich empor, als muffe fie etwas i'äftigeS oon fich abfchüttcln; bann

warf fic fict) wieber in bie SBagenecfc jurücf unb träufelte beinahe rjeräcr)t(id) bic

Sippen: „SBat), woju auch ein Üftame? SBir werben uns nie wieberfchen !"
. . .

Sic War oom Xoilcttentifcf) aufgefprungen, hatte il)r SWorgcngewanb mit bem

einfachften fd)Warjen .frnuSfleibe oertaufcht, unb war wieber in baS SStohn^immcr

getreten. SJort ftanb fic unb fafj hinab auf bie fich langbehnenbc Strafe — bort

gingen unb famen SRenfchen, (auter Unbefannte unb ©leichgültige. 80 war es ein

Söanbern im fieben nebeneinanber Inn, ober aneinanber oorüber — fetten, bafj

einmal jemanb auftauet, für ben cS fid> bcr 9T2iir)e lohnt, einen furjen $alt p
machen, fid) ein SBeildjcn jit unterhalten, (5r — war ein SWcnfch gcioefen, um
ben cS fid) gelohnt hätte, flehen bleiben. Sic hatte ihm noch manches mal

im Reifte nachgefdjaut — heute nun auch f° ffl«flf. er Wirflid; bcr "ftrembe

bamals an beS 2?aterS Seite gewefen? öelba! ©0 tuc& ber reiche SWann,

roelchen SRafael erwartete, auaj — unb bog eben holte ja all biefc Erinnerungen

jurüdgerufen — ein einziges SBort. $ic beiben SJccnfchcn mochten cinanber fo

fremb fein, wie ihre Warnen glcid) waren! Wein, ein brittcS mal würbe ber

„Owtt beS ^ufaHS" ihnen nicht günftig fein! — fic nidjt narren, fefete Slba

jefet plö&lich h"»a«- ®in fur^eö , hartes Stoßen flang oon ihren fcippen. SBerut

^ermcö fie ^ätte wicberfiubcn wolleu — niemnnb geht in ber Seit fo oerlorcn,

bafc er nicht wieberpfinben wäre! ES War ein flcincS 9teifcabentcucr gewefen,

toie aubere fie $u §unbertcn hauen, baS ihr nur Widdig erfchien, weil fie ftctS tu

einer eigenartigen Slbgefchloffenheit gelebt hatte.

IV.

Ein filang Oon Stimmen im Sltclier — ber Erwartete war wol fdjon ein-

getreten. Sie war feft entfchloffen , ihn nicht au fer)eit , fie wollte ins ftreie —
toaS lag baran, wenn Wafacl bem gremben fagen mußte, baß fie ausgegangen"?

Sic wußte ja juoor, wie foldjc £uftfd)löffer iljrcS ©ruberS jufammenbrachen;
bie ücutc empfahlen fid) mit ^öftiet>f1en Eomplimcnten, bcr 2Na(cr wartete in
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gehobener Stimmung einige Xagc auf einen ©erfauf, einen Auftrag — unb tröftete

fid) bonn ebenfo fdjncll tuieber mit feinem SiebtingSmort : ,,9tud) meine 3*it tnirb

nod) fommen!" (5f>e fic inbejs baS 3iwwer oer(affen fonute, mürbe bie Wtetier*

tljür geöffnet, unb 9iafae( trat mit feinem ©efudjcr ein.

„$lba!" (Sie mufjte fid) umbreljen — „^teifjerr tion Selba! ÜDieinc ©cfjmefter!"

3efjn 3°f)rc mgen jmifdjen ber SBegegnung in bei* 33ifla SHbani, ober fic er*

fannten einanber auf ben erftcu 93fitf — $erme$ unb Sßftjdjc ftanben einanber

gegenüber. Gr nodj ebenfo fdftfanf, fo fdjön, trofcbem fid> $mifdjcn feine fd)mar$eu

£>aupt> unb öarttjaare bie erften meifjen Säben mieten — fie gereift $u öollerm

3rauentfmm. ©eine ©tiefe tief 'in bie iljren fenfenb, üerneigte er fia); ifjre Slugen

nidjt abroenbenb, ermiberte fic feinen ©ruf}. §cm unbefangenen ©eobadfjter mar

bamit genügt — e3 mar tuic eine ftiüfdjmeigcnbe Uebcreinfunft, nidjt ju oerratfjen,

bafj fie einanber fdjon begegnet maren.

,,©ic fefjen mid> befdjämt", fagte iöelba $u Diafacl gemanbt; feine ©timmc

l)atte audj nodj ben alten fonoren Slang — „idj bin aber ftctS fo lange ein

Zweifler, bis man mid) burdj Söemeife überführt."

£er 9Mer tad)te: „§crr öon SJelba faf) beinen Sopf — brüben baö unöott-

cnbetc 3Jilb. 9luf meine ©emerfung, bafj e3 ein Porträt meiner ©d)h>efter fei,

erhielt id) ein foöttifdjeS Säbeln unb bic leifc tfrage: „2Bot mit etmaS bidfte^

rifdjer 3ugabe!"

„$er ©emeis ber SBafyrtycit fd)lägt mic&", begann ©ctba mieber, „unb nur

bem gnäbigen fträulein felber fteljt eS ju, midj für meine 3meifelfud|t $u beftrafen."

2lba mujite, mesfjalb er beim STnblitf if)re$ SBitbeö gefragt fyatte; ju bcv=

fefben 3cit mar'S $m üor bic Slugeu gefommen, als fic fid> mit ©ebanfen an

il)it beidjäftigt r>atte. 3cfct täfelte fic ein menig:

„93ei genauem 93crgleicr) merben ©ie feljen, baf} ber 9)Mcr feinen ^infet borf;

in ctmaS $u marme färben tankte — bad Söilb mürbe oor Zs^xcn begonnen."

S3elba ftrid) mit ber fdjlanfen £anb über feinen 33art.

„©in 3cidjcu, bafe £crr ^mslan fefjr überhäuft mar mit Arbeiten — unb ber

öebanfe, baS liebtid)fte 9JiobcH ftetd in ber ü)täf)c ju tjaben, ift aud) ein ©runb, ber

tym 51t ftatten fommt. ©0 gct)t e3 mit bem ©cfyenStocrttjen in ber £>cimat —
ba übereilt man fid) ebenfalls niebt. 2lbcr min begleitet und bie ©näbige mol

bei ber fernem ilmfdjau?"

2(ba ging fdjmeigenb ooraud. Sic I)attc in biefem ^(ugenbtirf ein tief bcmü=

ttjigenbed ©efüf)t! Gr mar ein grofjer Shinftfcnner, fic mu^te bad ja — unb nun

mufjte fie tfjm 5ugeftef)en, baß i^r ©ruber nidjts über bie SJZittcrmä^igfcit fjiuauä

teiftetc! ©ic f(ättc %a\)xc itjred Öebeitß! barum geopfert, l)ättc fic üöelbn ^ur ©e-

munberung oor irgenbeiner Schopfuug*.9?afaerd ^mingen fönnen - um ftol^ in

feine 2lugen blidenb ilnu 311 fagen: „Xcm gehört mein Scben!"

©ic jtuang fia^ ^u einem füllen $elbcnmutf), fic trug ein unmaljrcd ©clbft =

gefütjt ^ur ©a^au. Siebcr fotttc er fic für uubebetttenber galten, aU ba| er fie

bemitfeibetc.

Cb ba? bem feinen slUcnfd)enfcnucr entging? (St tnadjtc cd iljr (cia^tcr, aU

fie gebaut; beim er bvad) uiajt in entt)ufiaftifd)c üobeder^ebnngen au3, tocla^c i^r
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Östronen gegen feine 2Bat)rhcitSliebe Ratten erweefen rönnen , er l)ob nur an bem

einen ©übe bicS, an bem anbern jenes f>eroor, fanb fjier ein freunblicheS 23ort

für eine genialer aufgeführte Sfi^c, bort lobte er eine weife ©efchränfung.

(fnblich ftanben bie brei gemeinfam cor bem großen ©ilbc. „SSkUenfuß!" fagto

SRafael.

Selba betrachtete e$ fange aufnterffam. „Sin poctifcfjcr 9?ame aüerbingS,

aber warum tragen Sie einem fo rcaliftifdjen Greiguiß nicf>t föcdjnung? Iroft

ber perfonificirten Spelle bürftc cS «Schiffbruch» fjci&en! Stimmen Sie mir bei,

gnabigeS gräulcin? 25er (Empfang, welchen ber Schiffer bort in ben lucißcn

Ernten finbet, macht fein 2oS nicht eben gar 311 bcflagettSmcrtl)."

„Schiffbruch" — wieberfjoltc 2lba. „Sie haben recht, .frerr öon ©clba; eS fann

gar nicht anberS ^ei&en, jene ^Bezeichnung war errungen, effcctfjafchenb!"

TeS ftreiherrn Slugen blifcten einen 2)loment über fie fjin ; in bein Aufleuchten

lag eine 21rt wilber greube, an bie eines föaubthiereS gemahnenb, baS eine mifl=

fommene Jöeute erblicft. Uann aber fagte er mit fanftcr Stimme:

„Sie fofltcn mir nicht fo fdjnett suftimmen, mein fträufein! 3cf) ^ättc auef)

gebulbig 3hren SBiberfprud) ertragen!"

„(5S wäre finbifcf», ihn h*rauSforbcrn $u wollen", gab fie $urücf.

SRafael bog fein ladjcnbeS ©eficht herüber. „SBatjrljaftig ,
£>err üon Sßelba,

Sic wiffen nicht, welch ein rebeflifdjer ®eift Ijintcr ber meinen Stint meiner

Sdjwefter ttjofmt. 21uS biefer ^robe nicht — am erftauntefteu bin ich. $ic 3bee

unb ber Xitel beS ©ilbcS finb eigentlich üon ihr — unb fie liebt es fonft feines

=

toegS, wiberftanbSloS fi<h einer anbern Meinung $u beugen. SBenn Sie $t)t)fiogno^

mifer finb, #err ©aron, fo wirb baS cnergifcfje ftinn, ber cntfcf)loffcne 3ug um
ben SRunb für mich reben."

?tba f)atte fich abgewanbt, um einen ehemaligen Wltarbefmng, ber jefct als

profane Xifdjbede biente, gefälliger $u orbnen.

„fiaffen wir meine S
-J3erfönlid)feit, SRafael", fagte fie mit leifem 3JiiSflang in

ber Stimme. „3<h benfe, eS wirb #errn öon ©elba mehr intereffiren , bein

Slotoafenmäbdjen $n fehen."

SSenn 2$elba «ßhtofiognomifer ift — hotte föafael gefagt; wenn er Wüßte, baß

biefer 2Hann noch mehr tonnte, als in ben ©cfi^tS^ügcn lefen; wenn er wü&tc,

baß er ©ebanfen erriet!) unb in Seelen las. Sic wußte es — freilich! Unb cS

war ihr, als liege gar nicht ber große Seitraum jwifchen ber Stunbe in ber SiHa

Sltbani unb bem .freute. Aber je größer unb bebeutenber il)r ber ÜKann erfcf)ien,

um fo fleiner töafacl — bort brüben ftanb ein flbguß bcS farnefifchen frerculcs,

baS war er — unb womit oerglich f« f*c^ lächelnben, forglofen JRafacl?

Uortbem 9?ococofchäfer aus meißener ^or^cUan
, welker awifchen antifen Relief*

ftücfen auf bem ftamin ftanb.

93elba fprach öon feinem Schloß unweit ber föefibens.

„$a ift ber ^eftfaal — ich möchte ihn mit ftreSfen gefchmücft fehen, unb ich

werbe mir 3hrc ^ünftlerfchaft ba^u erbitten, £>err $>aSlau, fofern Sie geneigt

ftnb, biefelbe bem ©egenftanbe ^ujuwenben. $aS SBic unb SaS finben wir wo!

Uni«« Seit. »94. I. 2
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gemeinem — id) werbe ©ie in aHernächfter Seit einmal nach #elenentuft hinaus*

führen."

föafaet gab bic wärmfte Suftcherung feiner ©ereitwitttgteit. „D! unb 3been,

Sbeen werben wir fdjon finben!"

55er greit)err fchritt rafd) auf baS fajöne 2Jcabd)en $u.

„Unb ©ie begleiten unS biefleicht? 3$ weif} ja nun, baß Sie eine 3Rit*

arbeiterin %fyviä #errn ©ruber« fmb!"

$aS üerlefcte fte faft, unb fie war froh, ba& töafael'S rafcheS einfallen fte

einer Antwort überhob:

„$ie 2)ecorirung eines ^eftraume«, ber nicht für bie SUlgemeinfjeit beftimmt

ift, ber öornehm nur ^amilienfeften bient, baS war (ängft mein SBunfd)!"

„Sie bereiten mir ein Vergnügen burd> biefe Steuerung", entgegnete JBelba

in feiner gewinnenben Strt.

9lba'S rechte $anb lag auf ber platte' eines SifchcheuS aus (Diado antico,

welches eine ©iplgruppc trug, bie if)r SBerf war — $ejanaira fid) ju bem Oer*

wunbeten (Jentauren fjerabbiegenb, um feine 9Ratt)fd)läge ju ^ören. (ES war it)rc

fegte Schöpfung gewefen, fie ^attc niemanb eingeben wollen, baf? fte bamit um
if)r ©ein unb SRiajtfein in ber ffunft ringe. SttS ber ©irector ber tffabemie bie

©ruppe lange betrachtet, fyatte er fanft feine £anb auf bie ifjre gelegt, it)r in

bie Slugen geblicft unb gefagt:

„Söenn bie #änbe mit bem $opfe fortfönnten! Söahrljaftig, um baS SBoflen

unb Eenfen fönnte ©ie mancher oon unS beneiben! Slber eS ift eine bumme

^ß^rafe, bafj 9iafael ohne Strme auch ein großer ÜJcater geworben Wäre!"

©ie hotte mit gudenben Sippen gefragt: „Weht wahr — bie ftraft fehlt?"

„ftinb", war bie Antwort gewefen, „eS ift nun boefj einmal ein Unterfdjieb,

ber felbft auf bem ßnnftgebiet nid|t wegzuleugnen ift."

©päter war ber ©ruppe ein «ßtofe in föafael'S Atelier geworben — unb jefct

betrachtete fie SBelba aufmerffam. 3hr war'S ein unbehagliches ©efühl, fte atmete

faft beängftigt — unb bod> wußte er ja nid)t, baß fie bic ©djopferin war.

„3)aS müßte, in CebenSgröße ausgeführt, fetjr wirffam fein", meinte er bann.

„$cr (Sentaur gefällt mir beffer als bie weibliche ©eftalt, nur —

"

„9htr mangelt bemfelben bie flraft, er ift trofc attem $u weichlich", fiel «Iba

ein, bieflcidjt um weitere Erörterungen abjufdmeiben.

$Rafae( war wie immer aud) ftex ber unberufene ^tauberer.

„SBiffen ©ie, baß meine ©ajwefter fid) felber bamit fritiftrt? ©ie hatte eine

Seit lang bie $hflnta f' c f ci"c berühmte $Bilbt)auerin $u werben!"

„Slber nur — bie ^t)antQPc"» fc6tc *oa ^«äu unD er§00 f° W*9/ b fl&

iöelba'S #änbe ben Sifdj mit bem ßentauren bor bem Umftürjen retten mußten.

„Um Skraeihung", meinte er unb fah i^r feft ins ©efidjt, „eS war boch wot

me^r — als ty§anta[it — eS war ^Berechtigung."

„Wein!" erwiberte fie hört, „unb ich bin für immer Don fota) unmottoirten

Träumereien curirt!"

,,©tc thun unretht", fagte ber greiherr, „am meiften gegen ftch fetber."
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„SBenn nur id) in Srage fomme — fo »erbe idj aud) mit ber SInttoort für

midj felber fertig!"

(53 toar $um jtoeiten mal, bafj er ifjr toiberfptadj : jcjjt jeigte fte aber fcf>roffe

C^rttfc^toffen^ett — unb er lieg baS Hjema fallen, fidj bem SRaler toieber ju-

roenbenb:

„Ätfo nä#en« nac$ #elenenluft! ©ie glauben nidjt, tote midj bie SBc^äf-

tigung mit Äunftibeen erquiefen toirb — bie WUtägliä^feit mit ifjren Slnforberungcu

toirft fo erbrätfenb auf meinen ©eift!" Sann toerabföiebcte er fidj faft flüchtig

öon bem fölanfen SRäbdjen.

SKafael geleitete ben ©aft; Slba $atte ein bittere« fiäajeln um bie Sippen, aU

fic oor ftcf) ^infagte:

„Bum brüten mal einanber begegnet — blinber 3ufaU ift ba« paffenbe ©ort —
unb bod), er wie i$ »erben barüber naa^benfen!"

(ftortfefrung folgt.)

2*
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Uum BaUairnt.

ttubolf oon <&ottfdjaU.

1. gel gan&cnfaha.

$ie SRoffe fdjarren, e8 wanbett bic 3Bad)t

9Jitt bröfjnenbem Schritt burd) bie [title flaajt.

5)er Unftrut tauten rauften toon fern;

2tm nächtigen Gimmel fein freuubtidjer Stern!

Bmei Sü^rer ber Leiter uon fjoljcm 9?ang,

Sic fprecr)en ernft beim Skdjerflang.

8lm fiagerfeuer fifcen bie ^loei:

„0 tarn' nur ber Xag bc$ Kampfes fjerbei!

„O Sanct*©eorg auf bem roeifjen 9tofi,

©ei bu mein $elb unb ftampfgenofe

!

„Sefdjüfce ber SSelfcn ötücf unb 9hiljm,

$e3 Minben Königs ßönigttjum!

,,2)od) brüben fjalte bie meifje ftrau

£er Söranbenburger bie ^cereäfdjau

;

„$ic Safjne fa^teubre if>r fttudj in ben Staub,

(Sntrcifje bem gierigen SIMer ben föaub!

„5)er 5riebri(^e ItRufjm im jertrümmerten Sleidj

Sei nur ein ©efpenft, ifjr felber gteid)."

$cr eine fprief)^ mit grimmigem Erofjn,

Sluffpringt er, a(3 ging'S $um Kampfe \d)o\\.

Sd)mermütfjig fdjaut ber anbre brein

Unb roirft ein Sdjeit in bie ®(ut hinein:



„0 Cual bcr Seit, o tücfifd)cr ®cift

$e* 3tuie|patt3, bcr uns ba* .$er$ jerreifct!

„%a briiben fef>* td) ba$ 9ttorgenrotf),

$a$ um bic feinbli^en gähnen loljt.

„3Ba3 idj erfeljnt fo lang, fo taug:

$er ÄMer tragt c$ in feinem gang.

fteigt empor au£ be$ ftriegeS 93ranb

(Sin ftarfeä, ein einiget ©atcrlanb."

Sluffteigt ber Xag, losbricht bic <3a)Iadjt,

$cr Xonncr bcr ®cfd)üfce fradjt.

3fjr 9Reitergcfd)n>aber, balb ift e3 ^ett!

Sluf, feib jum ©türm unb 311m ©ieg bereit!

3c&t burdj bie ghtt, tt)ie toilb fic brauft,

SBoran, ben Säbel in bcr gauft!

Xic Söaffen fo Mifcenb, bie SKäfjnen fo hrilb!

Gin fliegenbcS fteuer jagt burdjS QJeftlb.

£od) Stammen fpeit ba3 nädjfte £uarre\

$a peitfd)t ber lob bie metallene See.

©in 2Bogenfd)tag hinauf, Ijinab —
Unb 9tofj unb Leiter üerfdjlingt ba$ ©rab.

Ser güfirer ftnft: ba$ erfefmie $cil,

SBiflfommener Xob toirb tym $utf)eit.

gort über ilm ftürmt be3 Kampfes ©eto$,

£a ringfä üon crblcidjcnber Sippe fid) IoS:

„$em ßönig mein ©djnmr unb mein fieben augteidj,

$od> meine Seefe — bem £eutfd>en SReict)!"
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2. &m #*teht-

l)at ber rebenumfränjte SWjein

©ein fitberneS $aupt erhoben;

©r ptaubcrt fo gern im SRonbenfdjein

äRit ber ftofyen Jungfrau broben.

$a fteljt fie mit bem ©d)tt>ert auf ber 2Ba(§t,

#od) auf be8 S3erge$ SRücfen,

Unb afle Sterne bet ewigen 9lacöt,

©ie fajeinen if)r ftaupt $u fämücfen.

„O ragen wirft bu $um $immel8bom

Sluf bem granitenen Äotfjurne,

©olang
1

id> giejje ben mächtigen ©trom

unerfajöpfter Urne.

X>u ljaft mir ein (angoerloreneS 2anb

3n meinen firanj gemunben;

@3 §at bie Ärone in beinet #anb

£en mürbigen ftaifer gefunben.

„9fa beinern ©ocfel regt es fidj,

Site ob ein Siebet matte;

©in ©eifterf<f>n>arm umflutet bidj,

$ie dürften unb Jßölfer alle.

$a (oft fi#3 mm ben Silbern lo$,

$ie föeifjen ftnb fcftgefötoffen:

$)u aber füljrf* riefengroß,

©iegSgöttin, in @r$ gegoffen!

„$u fdjüfcej* ben friebtia^en Eefife

Unb alle griebenSfronen

;

$ot$ nafjt ber Seinb, bann fdjmettert bein ©lifc

3n feine fiegionen.

3$ grüfje bid), ©ermania,

81uf beiner ©ergeäljatbe!

Seft ftefjt ba£ JReia) roic bu fetber ba
f

©rjbilb oom Sfiebermalbe."

Unb raftlod toeiter rollt jefct ber SRfjein

$urd> Stippen bie ftrubelnben SBetlen,

Vorbei am ragenben SetSgeftein,

9ln bem fie fdjäuraenb jerfdjeHen.
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Da flefjt auf ber $0$ ein blaffet SSeib,

8erJ)üüt in graue Soleier,

©o fdjattenfaft fdjöne Seib,

ÄlangloS in ber £anb bie Seier.

Sie wirb öon flattcrnbem ©eroanb

2Bie oon buntlem ©eroölf umflogen;

Sie neigt fidj Ijerab oom ftelfenranb,

^Bereit $um Sprung in bie SBogen.

Der Soden ©olb fo erbleidjenb unb matt,

SBom filbernen ©ram burajrooben:

Die Seier üorau$jufd)leubern fjat

Sie frodj bie §anb erhoben.

Da ruft ber 9?f>ein ityr ein mädjtigeä £>a(t

2lu8 groQenber ftlut entgegen:

„3?er$roeifle nidjt an ber Sieber ©eroalt,

Die bir im £>erjen fid) regen!

C neibtoä fiel) auf bad erj'ne SBeib,

Da$ fie begetftert feiern.

üHoa) Daufenbe lotft bein füfjer Seib

3n traumhaft roetjenben Sd)Ieiern.

„9iodj Daufenbe roirb bein fjolbeS SBort

SRit friHer ©unft beglüden:

Die #er$en reifet e« im Daumct fort

3u fetigem ©ntjüden.

Solang' idj oorbei an ©urg unb Dom
Unb Hebenfulgeln gleite,

SRaufdjt audj be$ beutfdjen ©efangeS Strom

©eroaltig mir $ur Seite.

„0 finge ba8 Sieb, ba$ mutfiig unb frei

Son §er$ $u #er$en roanb're!

Dein ift boJ SBort, o Sorelei;

Dod) fpraa^to« ftetjt bie anbre:

Die ©öttin ber Xtjat, fo ftotj unb füfjn

©(idt ftc auf bie Sanbc nieber;

Dod) neben beutfa^en Diäten b(üf>'n

3a eroig bie beutfdjen Sieber!"
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Die 3nfel 3Tsd)ta.

s
4irofeffor flarl ifadjs.

Sine grofte ftataftropfye, hervorgerufen burdj ein in (Suropa tuenigftcnS nid)t

gar t)äufiged Naturereignis, fjat erft bie aflgemeine Slufmerffamfeit auf ^Sd^ia,

eine ber f)errüdjften 3>nfcln bt$ 2ftittelmeere$, gelenft. Sßon bem grojjen gremben*

ftroine, ber afljäOrlid) 3*a^en burdjjieljt unb oon Neapel aus regelmäßig ja^I-

reidje 93cfud)er an ba$ benad)bartc Gapri abgibt, trennten fi$ meift nur Keine

93rua)tf)eife ab, um bie reijenben, mit bem ganzen Sauber fübitalienifajer $ege=

tation gefdjmütften SanbfdjaftSbilber oon §äd)ia $u genießen. Nur feine fjeifcen

Gueflen fjaben tym fett jet)cr oon Neapel, unb in ben Ickten Qa^ren aud) aus

entferntem ?ßrot>injeu im ©ommer $af)Ireid>e ©äfte $ugefüf>rt, unb aud) als eine

ber üiclen rafaj emporblühenben italienifdjen Seebabeftationen faxten Üjm eine

3ufunft gefiebert.

£er an großartigen unb lieblidjen SBifbcrn fo reidje ©olf üon Neapel, mit

Nedjt bie $erle be$ 9Nittellänbifd)en SNeereS genannt, oerbanft feine ©ntftcf)ung

im loefenttia^en ber oulfanifd)eu £l)ätigfeit unfercr @rbe. Nur ein furjer, ben

©olf oon ©alemo oon bem oon Neapel trennenbet §öl)en$ug, befannt burd> bie

nmnbcrbar fa^öne, an feinen fteilcn ftalffetfen üon Gaftellamare nadj ©orrent

jidj Ijinjieljenbe ©trafce, fdjltejjt fidj an bie Slpenninenfette als einer iljrcr rocit

oorfpringenben Ausläufer an. SEJic äufrerfte, burdj baS 2Keer baoon abgetrennte

©pifce ift bie üielbemunbertc %n\el (Sapri.

3?on btefer ©ebirgSerfjebung abgefcfien, ift baS 2anb ringS um ben ©olf oul

tanifcfier Natur. $oaj maren eS $toei oerfdjicbcne, üoneinanber ganj unabhängige

GruptionScentrcu, meiere burdj Ablagerung if>rer maffenfjaft auS ber Xicfe Ijerauf^

befbrberten Sprobucte l)ier bem ÜRcere 33oben abgewannen unb ben burdj bie

ftrudjtbarfeit feinet (5rbrcid)eS, ebenfo mie burd> fein $lima begunfligten Sanbftridj

ins Xafein riefen. $cr Sefuo im ©üboften ift baS eine oon iljnen, baS anbere

im Norbtoeften finb bie ^(jlegräifdjcn gelber. £0, too baS ©ebiet biefer beiben

SBulfanfnftcme fid) berührt unb it)rc oerfdjiebcnartigen ^ßrobuetc fid) mtföen, breitet

fid) bie ©tobt Neapel aus.

ßur Sinfeu ber Stabt Ijat fid) bie üulfamfdje Styätigfeit mcljr concentrirt unb

nur einen mächtigen ftegelbcrg, ben 5öe)*uo, aufgebaut. 3ur Netten, in ben

Wegräifcfjcn gelbem, ^at fie fid; jerfplittcrt unb uad> unb nqcf) eine grofje 3<#1

Digitized by Google



bielgeftattiger Serge t>oit geringerer ^öfje auf einem bebeutenben rtlädjenraum

erzeugt. Setbft iit einiger (Entfernung oon ber Stifte t)aben ihre fiaben« unb

Schfacfenmaffen im Speere ^nfetn angekauft, bereu äufeerfte unb auch oon ber

am weiteften in bie See t)inciurcicf)enbeu Sanbfpifoc, bem ßap SNifenum, ent

ferntefk eben 3$d)ia ift.

SSd^renb aber ber Sefub uod) heute ba$ wunberbare Sehaufpict feiner It)ätig

feit entfaltet, oft Xaufcnbc üon glühenben Scharfen rafeteugleid) in ben bunfelu

SRaajtfiimmet föleubert unb glüfjenbe Saoabädjc ben fteiten ßruptiousfegel wie mit

feurigen 9?cifen umipannen, finb bie zahlreichen .Strater ber *ßfjtcgräifd)rn Selber

jtoar noch meift oollfommen unoerfehrt; aber feit oiclcn $ahrhuuberten haben bort

bie oulfanifdjen Ausbrüche ganz aufgehört, unb nur in ber jefot leidet zugänglichen

Solfatara oon ^u^juoli entfteigen einzelnen Spotten nodj unter ^ifajenbem ©c

räufd) kämpfe unb fehmeflige ©afe. Sittel beutet barauf, bafc biefe Sulfangruppc

toirflich längft ertofdjen ift.

Diefem ©ebiet gehört an, worauf feine oon bem Scfuü burdjau)?

a&toeichcnbe geologifdje Sefchaffenheit, ebenfo wie feine geograpfyifdje £age fdjou

Inmoeifen. 2ftag Gapri burch feinen alten, burd) Jtaifcr Xibcrinö begrftnbcten

Inftorifchcn ©lanz, burch ben ffiufim feiner ©tauen ©rotte unb feine am ganzen

öolf fidjibaren malerifdjen Umriffe beftedjenb wirfen, fo fjat bod) aud) 3$<hia,

ba§ fid) oon Neapel au£, mit Wuänafmic einiger hochgelegener fünfte, wie San
$lmo, burdj bie £öf}en be£ v

$ofilip unb Gap ÜKifenum bem Slitfc ganz entzieht,

feine befonbern, wenn auch öietteicht befdjeibenern Sorzüge. 9feid) bebadjt mit

ben 9lei$ert itatienifcher Statur, nur oom erften £audj ber nahen afrifauifchen

ftüfte berührt, entwidett fich auf biefer bcoor^ugten 3nfel eine fotehe Slbwechfelung

ber Sobengeftaltung unb ber ©cfteinäarten, wie fie auf fo Meinem 9taum feiten

ju treffen ift. ©ewaltige Cabaftröme, zum Ztyii an oer ©renze ber hiftorifchen

3eit entftanben, bergehoch aufgetürmte Schladcnmaffen, grofk, tiefe Krater, ^afjf

reiche hei&e GueUcn, entrollen oor bem Stuge bc$ ©eologen ein ffarc* Silb ber

Vergangenheit, in welchem bie ganze ©ntwitfelung ber 3nfcl, oon ben erften 2tn=

fangen bis jur MitSbilbung ihrer gegenwärtigen ©eftatt, treu wiebergegeben ift.

SSdjia ift heutzutage ein bergiges Gitnnb mit fteit au$ bem Speere aufftei

genben ßüften, weit borfpringenben fclfigen Sorgebirgen unb zahlreichen bielgcftal

tigen Suchten, beren ruhige SBafferftäche lebhaft contrnftirt mit bem offenen, oon

ber fdwumgefröntcu Sranbuug bcfpri&tcn Uferranbe.

Itx dpomeo ober 9Jfonte-San Nicola bitbet bie £auptmaffc bei ©anjen. 3u
leiner beherrfchenben Sage briirft fid) fct)on geograpifch auch bie geotogifche <Üb

l)ängigfeit ber ganzen ^nfcl oon biefem 9tfittclpunft aus.

$er Crpomco ift ein mächtiger, fd)on in ferner borhiftorifdjer 3<?it erlogener

Sultan. $nbou ift freitid) wenig mehr zu fefjen. Seine SDcaffe, ein meidjer

unb zäher Xuff, urfprünglich aus ben feinften ?lu$wurf$probucten, ber bulfanifchcn

$fd)e unb Saab, entftanben, fonntc ben zerftörenben (Sinwirfungcn ber langen,

feit feiner (Jjiftenz oerfloffencn $e\t feinen genügenben SBiberftanb teiften. ©egcn=

bärtig bilbet er einen fdmtaten ©ergrürfen in einem gegen Silben geöffneten,
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i

flogen ©ogen, unb e« gehört fchon ein geübte« Auge baju, um barin bie Hefte

be« einftigen mächtigen Kratermalle« z" erlernten, ber ba« toeite Kraterbeden um<

fdjlofj. Xer fa^te unb äufeerft fdjmale Kamm be« Sergrüden« befielt nur noch

au« einer bünnen, btetfach gejadten SBanb, bie burd> Scrmitterung unb Siegen

immer mehr abbrödelt.

$er ^öt^fte, etma« müfrfam zu erreidienbe Sßunft liegt am toeftlidjen @nbe.

Jpier ergebt fiel) eine fteil abftär^enbe Xuffroanb, in ber ftct) ba« ßeiligtlmm oon

San>9Gicola, nach bem ber ganze ©erg genannt wirb, befinbet. Sdjon im

14. Qa^unbert mürben bie Kapelle unb bie SBohnräume be« fie bebienenben

Ginftebler« in ber meinen, aber jä^en SKaffe be« ftelfen« au«gehöt)lt, in ähnlia^er

SBeife, toie man auch am $ofilip ben meinen Xuff zur Anlage oon SBofjnungen

benujjt ^at. Söirflid) meltcntrüdt ift biefe hochgelegene, ber Ueberlieferung nach

Don einem mit ben faiferlidjen §cere«zügcn nach Italien gefommenen 3)eutfchen

negrünbete ©eljaufung, unb manchmal (eben ihre ©emohner jahrzehntelang barin,

ohne anbere ©erbinbung mit bem SBettgetriebe at« burch bie einzelnen 5rembcn,

wetche biefen ©ipfel erfteigen, ober bie bem Ginfiebler 2eben«mittet zutragenben

dauern ber 3n[el.

5)er eigentliche ©ipfel ift nur baburä) zugänglich, bafc im Innern be« Seifend,

Don ber Klaufe au«, eine treppe hinaufgeführt mürbe.

tiefer 759 Sfteter t)ohc ?unft überragt meit alle übrigen Serge ber 3nfel

unb gemährt baburaj bie freiefte SRunbfidjt. 2Bie ein Relief breitet ftd) ba« biel=

geftaltige (Silanb zu ben Süfjen au«, reich belebt an ber Sßorbfüfte, milb unb eim

fam auf ber entgegengefefeten Seite, darüber hinou« erftreeft fich ber blaue

Spiegel be« Speere« gegen SSeften in unabfehbarcr fterne; nur in fchmachen Um
riffen tauchen meit braujjen bie ^onzainfeln auf. $a« italienifche fteftlanb über«

fchaut man im Dften oom Vorgebirge Sircello unb beren lieblichen ©ufen oon

©aeta an bi« zum ®oIf ö0» Salerno unb bi« *ßäftum. $ie Apenninenfette,

au« ber beuttich einige Sdjneefpifcen ber Abruzzen hervortreten, fdjlie&t auf biefer

ganzen Strede ben Horizont ab. Unmittelbar aber oor bem ©efehauer öffnet fich

ber herrliche ©olf oon Neapel, bie Sfnfeln <ßrociba zur fiinfen, Sapri zur fechten

be« Gingange«, im £intergrunbe ber maieftätifch bampfenbe Kegel be« ©efuo unb,

einer <)Serlenfchnur oergleictjbar, bie Stäbte (Saftellamare, Xorre bell' Annunziata,

Xorre bei ©reco, <ßortict, bi« an bie Sfjore ber §auptftabt fich QU«bel)nenb.

Um ben ©pomeo gruppirt fich Anzahl meift fegeiförmiger Erhebungen,

bie noch auf bem untern ZtyiU feine« Abhänge« ruhen, beren ©ipfet aber bie

#öhe feine« Kamme« lange nicht erreichen. Auf ber Oftfeite finb fte am zahl3

rcichften unb bicht gebrängt; bie aflchrzafjl, Xoppo, Arce, Srtppiti, befteht au«

einer Auffdjüttung fchlacfenförmiger ^robuete aller Eruptionen, unb jeber oon

ihnen zeigt noch ^cutc üxc Stelle eine« oorhiftorifchen Au«brudje« an, inbem bie

Krater Oon ben Schladen üerfdjüttet mürben unb bie oon hier abgefloffenen Saoa*

ftröme barunter tief begraben liegen, ©rfteigt man bie fteilen Kegel, fo ^at man

fid) burch unglaubliche Staffen be« leichten, fdjaumigen ©im«ftein« burchzuarbeiten,

ber fteßenmeife in fleinen, erbfengrofjen runblichen Stüden, anbermärt« in großen,

fchtoammig aufgeblähten Schollen aufgehäuft ift. ftur mo bie SRegengüffe in ber
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langen, feit ber gntftehung biefer Saücu berfloffenen 3cit einen Xfjeil bcS 9JZatc-

rial^ meggefchwemmt tjobeii, werben bie mäd)tigften Ströme, wie am ©arofali,

tfjeilroeife barunter ftd)tbar.

$ie öuffanifrf)c ftatur be$ Sergej tritt auch bem Unfunbigen am 2Rontc*

Sotaro am beuttichften entgegen. Von Gafamicciota, bem am ^aufigften befugten

fünfte ber Snfel, ift biefer natjeju 300 9Keter h°he, an ben [teilen Worbabljang

be$ gpomeo fich anlehnenbe ©ergfegel ein letzter Spaziergang. 3" feinem ©ipfel

gelangt man über gewaltige Staffen oon glänjenbfcfjioarjen Obfibianftüden, ge

mengt mit ben garten flaumigen VimSfteinen , einem 9tfaterial, ba8 ftetS ben

Sinbrud feiner geuergeburt lebhaft fjeroorruft. Oben fietjt man einen noch oofl>

fommen wohlerhaltencn freiSrunbcn ilraterleffcl in bie Schladenmaffen eingefenft,

unter bem in geringer Xiefe ein auö einem fdjönen Xradjöt beftehenber h<>hcr

Saoafirom entfpringt unb fich bis ins 9)Jecr erftredt. (Gegenwärtig trägt er ben

tarnen 3Jconte*2abor. 2Ber ifjn bis jur ftüftc »erfolgt, finbet bort mehrfad)

Steden, wo er über XIjoitfd)id)ten gefloffen ift, an benen bie SBirfung feiner ©tut

in überrafdpenber SBeife noch fenntlich ift. £)er Xfyon ift nämlich an ben Verüh

rungSftcHen mit ber 2aüa roth unb ooUftänbig fyaxt gebrannt, anberwärtS aber

ganj unoeränbert. 3n °er 5U 3iefleln gebrannten SRinbc, Welche bie Caua umgibt,

finbert ftd} auch noch einzelne ber im Xfyon oorfommenben Sßflanjeurefte, aber in

ferfDetern Buftanbe, fobafj ftd) barauS ergibt, bajj ber Öaoaftrom fetbft hier bidjt

am SJieere, als er in bie ftlutcn cinbrang, noch gtühenbheifc gewefen ift.

5)er ©pomeo mit ben ihn umgebenben Meinern Vergfcgeln bitbet allcrbing*

ben $ern ber 3nfcl; bodj f>a* biefelbe baburdj noch einen gröfjern Umfang ge=

roonnen, bafi oom ftufje ber centraten Vergmaffe zahlreiche niebrige Grtjebungen,

faft ftrahlenförmig, nach aflen Seiten ausgebreitet finb unb zwifdjen ilmen flackere

fianbftreifen, nahezu ber einzig anbaufähige Vobcn, fiel) angelegt hoben. $iefe

Grabungen reiben meift weit in bie See hinein, fobaj? fic wcflenbredjenb baS

floate 2unb fdjüfcen. Ginige oon ihnen, Wie ber 9Jtarecocco, 3Honte belT 3mpera»

tote unb bie $unta San^ngclo bilben prächtige fteile Vorgebirge, welche ftide

Sutten umfchliejjen. VefonberS bie f^arfgefe^nittenen Umriffc bcS weit borfprin-

genben SRonte bell' 3»nperatore finb bura) ir)re malerifchc SBirfung eine Sterbe ber

3nfe(. gür ben (Geologen bieten aber feine fdjroffen, ftetä abbrödelnben §änge

nodj ein befonbereS ^ntereffe, weit fie burch ben mehrfachen SBedjfel oon Öaba--

fliehten unb ©imSfteingeröHe einen ©inblid in ben Aufbau biefer (Gegenb ge^

magren.

Die $wifdjen ben Vorgebirgen gelegenen flachen .Slüftenftriche befifecn eine

9fringe ©reite. S?ur an ben Sübabhang beS Gpomeo lehnt fich eine etwas aus^

gebetintere, fanft ^um ÜKeere fich abbachenbe unb bort plöfelich abbrecheube niebrige

Hochebene an. Voote finben h«r, wegen ber flippen, nur feiten (Gelegenheit ju

lanben, unb ba£ ganje ©ebiet ift wol baS rauhefte unb wilbefte auf bem (Silanbc

infolge feiner geologifchen Söefchaffenhcit. %m 9?ioeau beS Speeres bilbet eine

^»rte fiaüafchicht bie Unterlage, welche bie 3Jcaffc loderer Schladen trägt, aus ber

baS ©anje befteht ®te nach ©ewittern Oon ber fyfyt ^crabftür^ctxben Söilbbäehe

|)flben zahlreiche tiefe Schluchten eingeriffen unb baburch ben 3ufammenhang gän^
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tief) jerftüdelt. 2Me geuc^tigfeit fidert bura) bic Schladen unb fließt in ben

SRinnfalen ob, moburch nur jpärlid^cr ^flanjenmud^ ficr) entmideln fann. Selbft

eine SSanberung über biefen 3nfeftf)eil ift äußerft bcfchmcrlid) ; man ift gelungen,

in bie Schluchten an fteilcn Bänben unter maffentjaft nachrollcnbcn lofen Schladen

hinabsteigen unb ebenfo mühfam bic entgegcngefefcte (Seite $u erflimmen, bie

gemötjnlid) nur ein fchmaler ftantm ton ber folgenbeu Schlucht trennt. 2Bo^

nungen finben fid) in biefem Siftrict, jroifcheu ben «einen Crtcn $anja unb ©n^

rano, faft gar nicfjt.

Um fo mehr ift bagegen ber, roenn auch uicl fchmälcre nörbltche ftüftcnftridj

beüötfert. £icr liegt juuächft ber ftattlidjc £auptort %*fya mit nahezu 6000 (5in

mohnern. $a$ (£aftell, auf fjofjcm Sauafelfcn im SKeerc erbaut, gereicht if)m $ur

befoubern 3icrbc, unb gemährt einen prächtigen lleberblicf über bie längs ber

$üfte fid) auSbehnenbe Stabt.

2lm äußerften ßnbc berfelbcu luirb ber bon %$d)'\a nach Gafamicciola füfjrcnbc

2Beg von einem breiten Saöaftrom burchfdjnittcn. Xie SBermitterung be3 @kfteiu$,

beffen Cberfläcrje oon einem milbeu £urd>cinanbcr großer Schotten unb ©Staden

bebedt mirb, ift nod) fo gering, baß c§ faft ganj üegetationSloS erfdjeint unb ben

lebhaften ©inbrud ber Sßermüftung burch eine erft für^Hd) öorgefommene (Sruption

heroorruft. ©3 ift bieS aud) mirflid; ber jüngftc Saoaerguß geroefen, ben ber

Gpomeo öor feinem Grlöfdjen nod) lieferte.

GtmaS meiter führt bie Straße an bem freiSrunben, nur burdt) einen formalen

8d}ladenmall öom Speere getrennten fiago bei 33agno üorüber. ?lud) bic3 ift ein

trefftie^ erhaltener, oon eingebrungenem Sccmaffer erfüllter Krater. 9icuerbingä

hat man bic ihn oom SKeere fd;cibenbe 2Banb burd)ftod)cn unb auf fo einfache

SBeife an ber fonft nur mit SRt)eben Oerfehenen Stufte einen Sid>erhcit$haf«i

hergeftetlt.

25er SBcg führt meiterhin, nach ctma 10 Kilometer, nach (Jafamicciota. 06=

gleich nicht #auptftabt, mar bic«3 bod) oor feiner 3^ftörung ber mid)tigfte Crt

ber Snfet. $>icr mar ber 53rcnnpunft bc$ grembenoerfehr^, aus bem ber £aupt>

oerfehr für bic ganje Sanbfajaft floß. Schon in alter 3eit bitbeten bie ^af)l

reichen heißen $ampfqucacn einen SlnjichungSpunft, unb feit ber Grbauung eine*

neuen unb eleganten 93abectabliffemcnt$ oercinigte fid) h»" mchr oa*

©abelcbcn 311m ftadjthcil ber früher ebenfalls! ftarf befucfjtcn Säber oon 3§cbia.

3n neuefter 3eit würbe (Eafamicciola außerbem noch Seebab unb Sammetort für

„Sommerfrifchgäfte", mo^u e$ fich burch feine ben Seeminben offene Sage unb

ben Schatten zahlreicher alter .ftaftanienbäume, menigftena ben Setoohnern beö

nahen Reißern SefttanbeS, empfahl.

55er Crt perfid oor feiner ß^ftörung in aroei ©ruppen, ben auf bem #ngel

getegenen Xtyil unb ben untern, an ber Slüfte, ober bte9J?arina. 2)iefe Strt ber

Mnfiebelung finbet fid) fcfjr häufig auf ber italienifchcn ^»albinfct. Sinb bic See*

alpen ober bic Sfpennincn überfchritten, fo trifft man fie überall ba, mo baä (Ge-

birge fich Dcr Süfte nähert. Der ^auptort breitet ftch in fteil anfteigenben ©äffen

über ben 93crg, oft bis 3um Wipfel hin au$. 25aö 53ebürfniß nach Srinfmaffer,

bic frifche Suft, befonberä aber bie leichtere ^ßevtheibigung folcher 9iieberlaffungcn
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gegen bie früher fo überaus häufigen (SinfäHe ber Seeräuber mögen $u ber 2Bar)l

berartiger Sohnpläfce geführt haben; gif^fang unb Schiffahrt ocrantafjten aber

einen tytii ber Veoölferung, fid) unten am Speere anzubauen, roorauS bann bic

jum §auptort get)örenbe Marina entftanb.

So logen aud) in (Safamicciola unten au ber Warina bie gifchertoohnnngen,

ju benen in ben legten 3ar)rcn einige £totelS für Scebäbcr htnjugefommeu waren.

$er eigentliche Ort erljob fid) bafyintcr auf einem £ügcl. Slbcr nur um ben

£om, baS $oSpital unb bie ©aber brängten fid) bie #äufcr bidjtcr ^ufammen;

fonft ftanben fie in ©arten über ben ganzen #ügel jerftreut unb, bcfonberS bic

jatjfreichen Rotels, in freier auSfid)tSreicher Sage, ^tuiföcnburd) fc£)längeltc fid)

ber 2Beg unter ben bie (Gartenmauern hoch überragenben baumartigen (Sactccn,

an bem hochgelegenen, an arabifdje ©auart erinnernben .fwtcl ©ran ScntiueUa

oorbei, $u einem altertümlichen ftird)lein, unter beffen ^ßorticuS fid) plöfolicr) ein

entjüdenber ©lief auf ben norbwcftlidjen Xf>cif beS GilaubcS auftrjat. $a far)

man bie breite, weinreiche SBcftfüftc mit bem üon 6500 Seelen bcoölfertcn

Stäbtdjen Sorio, unb bic gewaltigen, in fctjön geformte Vorgebirge auSlaufenben

fiaüaftröme beS ÜERarecocco unb ßalc; &u Süßen breitete ficr) baS freunbliche £acco

aus, burcr) baS lefote Grbbebcn nun ebenfalls ^u trauriger Verühmtfjeit gelangt.

fiaeco, obgleich bem üerfcr)r$rcicf)en (Safamicciola fo nahe, geuofi boer) faft

ungeftörter ibtillifcher 9tur)e. Xradjtcn, ©cbräucr)c, VolfSfcftc tyabcn fid) bei ber

Scoölferung, beren urfprüngtich gricdjifcher JnpuS leicht auffällt, noch erhalten.

5er Ort befiel ebenfalls f)eifjc Cueden; als fein größter Schafe gilt aber Santa

Scftituta, bie auf ber ganzen Snfe-I am meiften üercfrrte Zeitige. 91m 17. 3)iai

wirb ir)r 3*ft in bem wunberlid)cn itirerjenbau gefeiert unb auf bem freien $(afy

baoor entwirfclt fid) aisbann ein lebhaftes 3it)rmarltstreiben. Vuntc ÜWational*

trotten fanbeu fid) bort ftctS in Wenge, unb rjäufig far) mau bie Xarantctla

tanjen, weldje fonft, ebenfo wie unfere Sllpentänjc, immer fcltener Wirb ober nur

für Srembe oeranftaltct ju werben pflegt.

$ie hiftorifdjc Vergangenheit ber %n\ü roirb in ber älteften 3eit ""r ourd)

gelegentliche 9iotijen in SSerfen ber auf uns gefommenen Schriftfteller erhellt.

Später hatte baS Heine ©ilanb feine eigene ©efcrjidjte mehr, fonbern nahm an

ben ©efdjicfen beS nachbnrlidjen SefttanbcS tf)eit ober liefe fie Oielmehr über fid)

ergehen.

Um fo DoOftänbiger ift bagegen ber allmähliche Ausbau ber Snfet fetbft 31t

entziffern. 2>urdj Vcnufeung aller $u ©ebote fterjenben $>ülfSmittel geologifcher

unb gefa)ichtlicher 9catur läfet fich ein flarcS Vilb ihrer Vergangenheit entwerfen,

unb nur feiten roirb eS gelingen, einen fo üollftäubigcn Uebcrblirf über bic Gnt*

toidelungSgefchidjte eines SanbcS $u gewinnen roie bei 3Sd)ia.

5)ie (5ntftehung ber ^h^gräifchen ftdber, 3U bereu ©ebiet 3Sa)ia gehört,

fällt in eine fet)r ferne Vergangenheit, roo baS fianb nod) gan^ anbere ©renjeu

Mte als heute, unb ber ©olf üon Neapel in feiner gegenroärttgcn ©eftalt noch

nicht beftanb.

3Jen Anfang machten Eruptionen im Weere, tief unter feiner Oberfläche,
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bereit ^ßrobucte aflmäfjttd) ben ©oben anfüllten unb auf biefe SBeifc einen Xfyeil

ber neuen ©ulfane mit bem feften fianbe Gereinigten. SRur bie äußerften oon

i^nen blieben getrennt unb erfajeinen je|t als Snfeln. @3 finb bieg ^rociba

unb 3&&'a.

Db ber erfte biefer oulfanifajen Sludbrüaje flerabe an ber ©teile beS heutigen

(£pomeo erfolgte, ober ob e3 noaj frühere an anbern fünften gab, läßt ftcfc niajt

meljr mit ©idjerfjeit feftftellen. ^ebenfalls ift ber ©erg einer ber älteften Erup*

HonScentren biefer ©egenb, wie er aud) ben am ooflftänbigften entmitfelten ©ulfan

ber ganzen ©ruppe barfteat.

$er ©eginn feiner X&ätigfeit fiel ma&rfc$einli<f| in bie 3eit naaj bem £nbe

ber Xertiärperiobe. ©r beftanb of|ne 3»t>eifel in einem fogenannten fubmarinen

2luS6rua), inbem bie kämpfe unb ©afc bc$ ©ulfanS ben SReereSboben $erflüfteten

unb burd) bie gtuten fjinburd) bie Schaden unb «fajenmaffen in bie fiuft empor*

fc&leuberten. X)er größte Xfjeil biefer, au$ ber ^ö^e lieber Ijerabfallenben $ro*

buete fammelte fic§ auf bem 9Heere$boben um bic $lu$brud)3ftelle f)erum an. So

entftanb tief unter bem SBaffer ein (5ruption3fegel, toie er fidj audj auf bem Sanbe

bei neuen ©ulfanen juerft bilbet. £ur3> 2Inf)äufung immer neuer, au$ bem ®rb*

innem gelieferten ÜDtoffen erreichte ber uutcrfeeifcf)e ßcgel enblidj eine foldje #ö!je,

baß fein ©iofel über bem SJieereSfpiegel auftauajte unb als neue Snfel erfa^ien.

derartige, au« einem fubmarinen ©ulfan befteljenbe $nfeln gibt e8 biele im

Ccean, unb man Ijat bereit ©ntfteljung in neuerer meljrfad) beobachten fönnen.

«Sie befijjen ber SRegel naaj bie djarafteriftifdje ©eftalt eines großen, ein roeited

Äraterbeden umfdjfießenben SRingmalleS, ber ftd) meljr ober weniger fjodj über bie

2BafferfIäa)e ert)ebt. 55a oft nur lodere ©ajladen bie ÜRcubilbung jufammen«

fefecn, fo oermag bie ©ranbung aufteilen bie am menigften feftgeformte ©eite $n

burd)bre<§en unb ba$ SBaffer füllt bann baS 3«nere beS großen ÄraterfeffelS,

fobaß nur ein fmlbmonbförmigcr, eine freiSrunbe ©ud)t einfajließenber ^ö^enjug

übrigbleibt.

Sludj ber (Spomeo fjat biefe (Sntnutfefung aus einem urfprünglidj einfachen,

nur mit feinem ©ipfel über bie SBafferflädjc emporragenben ©ulfanfegel buraj«

gemaajt. 55er Ijeute fogenannte ©erg befteljt nur nodj aus einem ©rudjftüd beS ben

gemaltigen Krater umfdjließenbcn föingmallea, beffen größerer Xljeil $u einer 3*»t#

als er noefj nict)t gehoben mar, oon ben SSogcn jerfiört mürbe. X)aß ber ©ulfan

toirflia^ einft tf>eilmeife unter bem 3ReereSfpiegcl lag, unb erft burdj aHmätjliajc

.^ebung au* feiner iefoigen .fcölje gelangte, läßt fidj bura) eine ben tmlfanifdje Xuff,

aus bem er bcftef)t, big $u einer gemiffen #ötje bebeefenben Xf)onfdjidjt narf;tocifen,

ba biefe oon ben fluten angefdjmemmt mürbe unb aus bem Speere ftammenbe

Gond^Iien einfließt, bie man notf) in bebeutenber §öl)e mieberfinbet

3n ber fubmarinen ^eriobe ergoß ber ©ulfan audj fdjon ^a^lreiaje mächtige

«aoaftrame, unb große SKaffcn oon ©imöftein unb Dbfibian mürben oon bem

Krater auSgemorfen. X5ie fiaüen breiteten fiaj auf bem 9JJeere$boben auS, unb

inbem fiaoabänfe unb ©imSfteinfajiajtcn me^rfaaj ft(^ übercinanberfajic^teten, ent«

ftanb jener au« einer regelmäßigen SBedrfellagerung oon ©imSftein unb ßaöa

aufgebaute unb früher befajriebene Snfettljeil, ber aber a« icner 3eit noa) tief
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unter bem SDleere lag. Damals beftanb eben ber fidjtbare Xf>eil Don 3$djm nur

auä ber etwa 230 SReter über bie 3Bafferflädje emporragenben ©pifee be3 Epomeo.

ffrft fpäter hob fid) aflmäljlid) ber 9Recre$boben um 450 3Jteter, moburdj ber öcrg

feine gegenwärtige #öf>e erreichte unb bie früher gleidjfaflS fubmarinen 3nfc(t^cilc

trorfen gelegt »urben. 9tur bie ©renken be$ Eilanbeä oeränberten fidj baburd),

bafj bie au£ lodern Staffen beftetjenben Süften üon ber Söranbung meggefpult

mürben unb bloä fo meit erhalten blieben, als fie öon garten 2aoafdjid)ten gefd)üfct

roaren. 'Sie Umriffe ber 3nfel gewannen fo mannigfaltige ©eftaltung burdj *Bor=

gebirge unb Sutten, bie fie ^eute fo reijenb erfdjeinen lägt.

Die outtanifdje Xtjätigteit fefote fid) auaj naaj ber Hebung be« SulfanS fort.

Die biefer fpätern ^3eriobe entftammenben 2aüen erfennt man baran, ba& fie auf

ben 2Reere$tf)iere einfdjlicfjenben ©djidjten liegen; fie fallen aber auch meift fa>n

burd) §eOe Färbung üon ben bunfcln Sauen ber fubmarinen ^criobe auf.

3u ben älteften, nadj ber Hebung eingetretenen Eruptionen fa^einen bie an

ber Cftfeite beS Epomeo ju gehören. Der grofce ftauptfrater ouf bem ©ipfet

beS ©erge« mar bamate mol fdjon erlofdjen unb ttjeilweife ^erftört; beSwegcn

erfolgten bie Ausbrüche tiefer unten am 91bt)ang unb erzeugten bie früher genannten

»ergtegel Xoppo, Xrippiti, «etta, ©arofati.

«Räch unb nad) Nörten fie aber in biefer ©egenb auf unb bafmten fid) met)r

om Siorbabljang beS #auptoultan$ it)ren SluSmeg. Die bort befinbtichen ßrater,

2aoen unb ©djladenberge gehören bemnad) ^auptfäa^lic^ ber legten oorgefd)icb^

Hajen unb ber {jtftorifdjen Seit an.

Die in alten gried/ifdjen unb römifdjen ©djriftftellern enthaltenen Slnbeutungen

über bie oulfanifdje X^ätigfeit auf 3$d»a ftnb fo unbeftimmt unb oerworren,

ba§ man barauS allein bie Äenntuifj ber Vorgänge in biefer Qeit nicht fdjöpfcn

barf. Die geologifa^e Unterfudjung oermag jebodj gtüdlidjerweife biefe 93erid>te ju

ergänzen unb mit grofjer 23ahrfd)einfichfeit bie barin erzählten Ereigniffc $u beuten.

Die erfte t)iftorifd)C Eruption finbet fid) bei $liniu$*) ermähnt. Das Ereignifj

War für ben $iftorifer bemerfenSwertt), weil bie ältefte ©tabt baburdj jerftört

unb ein ©ee neu gebilbet mürbe. Dag mit bem Ickern nur ber an ber fiüftc

gelegene Äraterfee Sago bei ©agno gemeint fein fann, ift augenfcheinlidj, benn

ein anberer ejiftirt nicht &u£ biefem SRebenfrater unb aus bem nahen 9JJontc*

Üflontagnone, ber noch jejjt ben größten unb bcfterhaltenen Krater ber ganzen

3nfel aufweift, fcheint bie Eruption erfolgt ju fein, unb bie an ber ^ßunta ©an«

Stleffanbro unb ^ßunta ©an«$ietro jum SBorfdjein fommenbeu fiaüen fönnen bie

bamats ergoffenen ©tröme fein. Die Ungeheuern, bie ganje fianbfa^aft bid jum
i]ionte-Xabor bebeefenben ©djladenmaffen flammen ebenfalls $um X^cil baoon

^er, fie finb jebodj gemengt mit jungem Slu^mürflingen benachbarter Äratcr.

Die gefahiahtüche 8cit wirb für %8tya bura) bie ©rünbung einer grieahifahen

Volonte bafelbft unter 9Wegartene$ unb ^opode« eröffnet. 9latf) ^aterculu«**)

•} tJßl. ,,»aturflefa)iö)te", 1, «ua) 2, Äap. 88.
M

) »fll. „«ömifajc <DejcI;id;tc", «uaj 1, «ap. 4.
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famen bic Einwohner aus Eretria unb Gfjaffte auf ber 3"l"cl Euböa. Ein Don

©trabo erwähnter Slufftaub führte jur Trennung, wonach bic Gfjalfiben bic 3nfet

oerlicjjcn unb auf bem gefilanbc 5»erft Eumä, fpätcr Neapel grüubelcn. 3h"
©egner blieben allein im Scfifc ber Kolonie auf 3$d)ia. £iefe Slnficbelung ber

Eretricr würbe aber nad) ©trabo burd) eine Dutfanifche Eruption aerftört unb bic

33cWohner würben jur SluSwanberuug genötigt.

Sie taahme liegt naf)C, bajj ber oon <ß(imu* berichtete, ben Untergang einer

©tabt ^erbeifü^renbe tobrud) berfelbe ift, Don bem ©trabo erjählt. 2)anad)

tjätte bic Gofonic ber Erctrter nahe bem heutigen 3$dna gelegen unb biefe wäre

c$ gewefen, beren Jßcrni^tung ber Ausbruch beS 9J?ontc Sttontagnonc Dcranlafete.

9cadjbem biefe älteftc gricd)ifdjc Kolonie $u ®ruubc gegangen War, tieften fid>

fpätcr, auf 33efet)t bcö Sörannen $iero I., ©nrafufauer bafelbft nieber. Sbcr

aua^ biefe Slnficbelung mufctc wegen ber tmlfaniföcn Ereigniffc wieber aufgegeben

werben.

$ie Sage biefer ^weiten Kolonie wirb man an ber SSeftfüfte ju fuc^en fyabtn.

25ic Don ©nrafuä fommenben Schiffe fanben bort jjuerft Stufergrunb unb cultur

fä^igeit 93oben. 25urdj ©unft ber Sage unb eine trefffidje 3?^ebc ift auch in »nfercr

3cit ba3 ©täbtdjen gorio bafelbft ber Dölfcrrcidjftc Crt ber 3nfel geworben.

93cgrünbet ift bie $8orau3fefcung , bafe bie ©urafufaner in ber ^Jä^c be3 heutigen

ftorio fich angebaut hoben, burdj einen nicht weit baoou gefunbeuen «Stein mit

barauf $u beutenber 3nfdjrift, ber $u ben begonnenen 93cfeftigungen gehört ju

haben fcheint. Sie Eruption trat oor ber SSollcnbung biefer Sauten ein unb

3erftörtc alles.

©inb bie Annahmen richtig, bann mujj biefer zweite hiftorifchc ftuSbrucf} an

jener oberhalb 2acco gelegenen EruptionSftellc eingetreten fein, au$ ber bic grofjen

fiaüaftröme bcS 9Jiarecocco unb Qah fytxtioxbxatyn. Entwirfelung oon Reißen

kämpfen bei ©aiuSorcitflo aul ben ©palten biefer prächtigen XradjDtlaüen, fowie

bie £>ifce bc$ 93oben$, bic man an ber $üftc oon Sacco an Dielen ©teilen fc^on

in geringer Üiefe, fclbft in bem Dom SJteerc bebedten ©anb antrifft, beWeifen

nufjerbem, bafe biefe fiaoen einer ber jüngften, alfo einer ^iftorifc^cn Eruption

angehören müffen.

§iero I. regierte Don 478 bi$ 467 D. Ef^'- S3erücffichtigt man, bafc Don ber

©rünbung bi$ aur ßerftörung ber Sftcbcrlaffung fo furje 3ett Dcrflojj, bafj bie

»efeftigungen nicht DoHenbct werben fonnten, fo wirb bic (Eruption etwa in*

3af>r 470 D. (Xf)r. DcrlCgt werben fönnen.

So War bie %n)d wieber Derlaffeu, benn oon Eingeborenen, mit benen bie

©riechen jufammcngeftofjcn wären, ift nirgeubS bic $cbe.

Sie Nachricht oon einer weitem Emotion ift bttrd) Simäuä auf uns gefommen.

2Bir befifeen bariu bie auöführlichftc ©chilbemng Don allen auf S^c^ia ftattgehabten

9taturereigniffen ber s
2lft.

ES mufj nach biefen Slnbeutungen eine ber furd)tbarften Eruptionen gewefen

fein, in welcher ade ©djredniffe eine! großen 2lu$bruche3 jufammentrafen, fobajj

felbft bie ©ewohner ber gegenüberliegenbcn Äüfte flohen. Erbbeben madjten ben

Slnfang, worauf eine Ejplofion folgte, bie ben früher Derfchloffenen Krater geöffnet
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*u fabelt fdjeint, unb atebann begann ber bic Umgebung weithin ' bebedenbe

StfaVuregen. SBie bei Wielen großen grbbeben jog ftdj audj Ijier bai SJceer an-

fangt bon ber tfüfte juriid unb fef)rte bann al* f>of)e, über bie flauen Strerfen

ber $nfel oermüftenb i)ereinbret$enbe SBogc mieber.

£a Ximäu* ^u Xaormina im 3af>re 352 geboren mürbe unb ba$ bon t§m

erjäljlte Sreigniß fur$ borfjer ftattgefunben fjaben fofl, fo gehört baffelbe jebenfotl«

ber erften Hälfte be* 4. 3a$r$unbcrt$ an, ätoifd>en 400 unb 352 b. (Sfjr. $on

ben £ruption$fegeln, bie i&rer SBefdjaffenfjcit nad) ben jüngften bulfanifdjen W\x$

brüten iljre @ntftel>ung berbanfen, Meibt uadjbem ber SRonte SWontagnone

als bie Stelle ber älteften (Sruptton, SWarecocco unb 3<»fc «1$ bie ber jmeiten

beftimmt morben ftnb — nur ber 2Ronte = 9flotaro übrig. Sein Ärater ift uod)

jef)r beutlidj, unb ein großer Sabaftrom, ber ÜRonte'Xabor, bricht au« feiner Seite

Ijerbor. (£& ift ba* jene fiaoa, meldje ben aus ber fubmarinen $eriobe ftammenbeu

Xf|on ju einer garten 3ifQ«^affe gebrannt fwt. ?luc$ tyciße Xämpfe fteigen nod)

an Dielen fünften au* ifyren Spalten auf.

@ine fpätcre Eruption ereignete firf) um 89 unferer 3eitredjnung. 2Bir finben

barüber nur eine furje Crrtoätmung bei 3uliud Obfequen*; allein e* ift ber erfte

Wusbrudj oon 3*djia, für ben fidj eine beftimmte 3al>reS$af)l angeben läßt, inbem

bie bamal* amtirenben (Eonfuln genannt ftnb. dagegen fef)lt jebe Änbeutung über

bie babon betroffene ©egenb ber 3nfel.

9lodj unter Hntoninu* 9&iu*, ^roifc^en 138 unb 161, unb unter Dioclctian,

iroifdjcn 284 unb 305, madjte fidj bie buftanifd)e Xf)ätigfeit auf 3$djia bemerflid).

5(u$ ben nac^folgenben !3ar)rt)uiiberteii ift feine Ueberlieferung barüber erhalten.

hingegen f>at man bon bem legten bafelbft eingetretenen $lu*brud> $enntniß.

Gr fällt in« %at)v 1301 unb bauerte ungefähr jroei SDtonate. Xie nodj tooty

erhaltene eruption*ftetIe liegt am untern Wbfjang be* (Jpomeo, etn>a 130 äReter

über bem SWeere. Solche feitlidje 9(u*brüd>e, nalje bem ftuße eine« größern 93erge*,

treten juroeilen ein, wenn bie regelmäßigen 2lu*mege bc* 93ulfan* feft berftopft

Fmb unb bie ben <5ruption*probucten ben SBeg bafynenben kämpfe unten burd>

«enuitterung ober Spaltung ber ©efteine leichtern $urc§brud> finben. Siele

werben ftd) nodj ber frönen Sefuberubtion bon 1861 erinnern, bie fidj ebenfall*

tief unten, na&c bei Xorre beü' Hnnunjiata unb ^ompeji, abfpielte, ofme baß

ber auf bem ©ipfcl gelegene trater ungemöf)nlid)e Xf)ätigfeit entfaltete.

Xer oom ©pomeo 1301 erzeugte große fiabaftrom trägt ben Hamen „Slrfo".

Seine <£ntftef>ung mar bon einem Ungeheuern Sajlarfenregen begleitet, melier bie

Umgebung überföfittete. $efonber* um bie Äu*brue$*ftelle ber £aba fjerum Ijaben

Paj bie braunen unb fa^toarjen Schladen ^u einem ^o^en SBall angefammelt unb

fe^en nod) gana frif<^ au*, ^ie flaüa floß gegen bie Hüfte ^inab unb erreichte

auf biefem etwa l'/2 SKiglien langen fiauf einen I^eil ber Stabt %&<S)\a, ber

jerftört unb unter ber glutflüffigen Waffe begraben mürbe. Sluc^ bie i'aoa ift

uoc^ bollfommen fjifaj, mie an einem actioen ©ulfan, unb niemanb mirb i^r baS

l)a(btaufenbiä^rige Älter anfe^en.

2Rit biefem Vorgänge mar bie X^ätigfeit be* SBulfan« bon 3^c^ia, beffen $e^

Unf«f -Jcit. 1384. I. 3
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fgigtc mir öou feinen erften Anfängen an oerfolgt fjaben, beenbigt. Seit 1301

ift et erlogen. GS ift bieö ber einige große iöulfau GuropaS, ber in gefgigt

liger 3^it nog in Iljätigfeit war nnb biefc feitbem eingeteilt l)at. 3Bcr ober

aug feine ©ergangenljeit nigt fennt, erblitft bog nog in ben überaus $al)lreigcn

Reißen Quellen unb ben an ben oerfgiebenften ©teilen, befonberä am ©gauplafe

ber jüngftcu Gruptionen, f)crüorbregenbcn Reißen kämpfen bie 3c»9fi ber in ber

Xiefe oerborgenen Gräfte.

Unter ben Dielen, nog gegenwärtig bic oulfanifge 9catur beS ©obens Oer«

rat&enben Reißen Duellen finb folgenbe bie bcrüfnnteften

:

1) $ie CucOen ber ©aber oon S^gia, mit einer Zcmpcratur oon -f 59° (£.

unb reigliger Gnttuitfelung oon tofjlenfäure, unb bie OueHeu üon Gaftiglione

mit + 75° G. Ziefe beibcu Gruppen liegen bei ber ©tobt 3$gia.

2) ©urgiteUo, bic bcbcutenbfte oon allen, entfpringt in Gafamicciola. Zurg

bic in großen ©lafen aus bem SSaffer auffteigenbe Äoljlenfäure fgeint bie Cuelle

$u fieben, fie erreigt aber nur 52—59°. Unter ben barin gclöften ©aljen

^errfgt ber fof)lenfaurc Äalf bor; feine Wenge ift fo groß, baß er fig bürg

einen ftartcu 9lieberfglag in ber SBafferleitung jit erfennen gibt, ©on ben jat)t=

retgen anbeut Cucflen biefeö CrteS ift ba$ -( 38
J

G. manne ©agno freäco bürg

ieinen großen 9catrongef)alt bcmerfenSioertf), ber gm im locfcntligcu ben G^araftcr

einer Sobaquefle oerlcgt.

3) ©on ben bei Sacco eutfpringenben, fogfaljljaltigcn ÜucUen Sauta-SRcftituta

unb Gitara tuar befouberS teuere im Slltergum fgou l)ogbcrül)mt. ©eibe befifecn

eine Zemperatur üon 50—51
a
G. Xer ©oben ift jebog in biefer ganzen Cert-

tigfeit oon Reißern SBaffer burgbrungen, unb im Ufcrfanbe, bigt am SKeerc, fann

mau eine ©obenioärine oon 4- 65° unb mcfyr finbett.

SBenn barum aug ber ©ulfan feit 3a$igunbcrttn crlofgeu ift, fo erfaltcn

bje feuergeboreuen Waffen in ber Xiefe bog nur langfam. Zie (SJcfteinc Ijabcn

bort feit jenen Eruptionen eine rjot)e Temperatur bcioaljrt, unb baS bürg fie

fjinburgficfernbe SBaffer wirb barum fo crtoärmt, baß e£ afo l)eißc Cuelle auf

ber Cberfläge mieber erfgeint. äug feineu ©eljalt an gcloftcn mineralifgen

Stoffen Ijat c$ auf biefem SKegc crljaltcu, inbem c$ oon ben im ©eftein oor^am

benen 6aljen auflöfte. SBerbcn Stüde ber oerfgiebenen Sagen fein gepuloert

unb mit Reißern 2Baffer betjanbclt, fo erhält man Söfungen, bie mit ben natür*

ligen CueUen OoUftänbig übereiuftimmen. Zicfe Verfuge beloeifen fjinreigenb

ben einfagen ^roccß, bürg ben bie 3fliueratqucllen entftefjcn.

2Bo geringe SBaffermengen bürg ftarf erl)ifctc Zfjcilc ber Sapen fieferu, ba werben

biefelben ooflftänbig in Zampf ocrmanbclt, ber bann bürg feine <BpaUtn an bic

Cberfläge fteigt. Zie Zampfauellcn oon Gaftiglionc fjaben nur |
56" G., aber

in grer 5Räf)e ergebt fig bic Zemperatur bc^s ©oben* auf -|- 75 G. 9biö ben

Saoen bed 3)ionte=Xabor fommcu SBafferbämpfe oon -f 68° G. in großer SRcngc;

bog fgeint f)ier, tuie an oielen anbem fünften ber 3nfel, forool bie &aty ber

ZampfqneUen als gre Temperatur häufigem Söegfcl untertoorfen, toa$ fig eben*

falls leigt bürg ben größern ober geringem ©afierjufluß erflärt.
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&uch Don (Jrbbeben war 3$chia 3U feiner 3«it ganz uerfchout. Äm 2. ftebr.

1832 trat eins, gerabc n>ie ba3 jüngfte in Gafamicciola, fo heftig auf, baß baburdj

bebeutenber Schaben angerichtet würbe (e$ fott babei 30 Xobte gegeben f)abcn).

Später erhielten fich bie <£rbftöße oont 7. 3uni 1852 unb Dom 16. 9lug. 1867

burch it)re Stärfe lange im STnbenfen ber ©cwohncr.

UebrigenS ift wohl zu beachten, baß 3*djia o« t>Q$ SBefuügebiet grenzt unb

bie ftärfern, öon biefem tätigen SQulfan auSgefjenben ßrfchütterungen fich leicht

bi3 bat)in fortpflanzen fönnen. 9iict)t alle berartige ©reigniffe bürfen barum ben

auf ber Snfel fich üoajie^enben ftaturproceffen jugcfdjrieben werben, bod) hat e*

gcrabe in neuerer 3eit unzweifelhaft auch foldje gegeben, darunter war jenes

com 4. SRär$ 1881 ein« ber bebeutenbften.

2tm genannten Jage $öztt man in Gafamicciola um 1 Ut)r 5 Minuten

abcnb$ unterirbifcheS @et»fe, bem fogleid) eine 7 Secunben bauernbe hc f { '9c

Srberfehütterung folgte. $ie ©ewegung war ruefweife unb fo ftarf, baß fie in

bem aufblüt)eubeu Orte große 3crftörungen anrichtete, obgleich fte fich auf ben oon

bem stäbtdjcn eingenommenen $ftgel unb ben gegen fiaeco gewenbeten Abhang

befchränfte. Sine bebeutenbe dahl oon Käufern unb bie ßattjebrale ftür^ten zu*

jammen. ©lüeflichermeife Waren ju biefer Stuube bie meiften ©inwol;ncr außer;

halb ber Käufer, boch famen gegen 150 SKenfchen um. Um 4 Uhr folgte noch

ein zweiter Stoß, ber zwar ben Ginfturz einiger fchon befchäbigter dauern

herbeifährte, aber feinen neuen Schaben tf)at. 3" ben nächften Zagen, nämlich

am 6., 7., 17. unb 27. 2Worz, folgten fchwächcre ©rfchütterungen ohne erhebliche

SJebeutung nach. 3to fcftte Stoß, mit bem biefcd (Srbbcben feinen Slbfchluß

gefunben zu traben fcheint, würbe in Safamicciola unb Üacco am 18. 3u(i 1881,

abenbä 8 1

/« Uhr, gefpürt.

Schon nach furzer 3?it würbe biefelbe ©egenb noch fc^roerer r)eiiugejuct)r.

Xie Leitungen fyabtn baä entfefjlichc (Sreigniß Dorn 28. 1883 fo ausführlich

geichilbert, baß wir unS an biefer Stelle auf baS zum Serftänbniß 9tott)wcnbigc

befajränfen fönnen.

äurz oor 10 Uhr abcnbS war c$, als man in bem z^ifchen Safamicciola

unb 93arano gelegenen X^citc ber 3nfcl ein ^eftiged Srbbeben empfanb. Unter

furchtbarem ®etöfc brachen mit einem 9tucf bie ©ebäube zufammen. Sie 3er«

ftömng war eine fo grünblichc, baß oon bem ganzen Stäbtchen Gafamicciola nur

fünf Käufer übrigblieben. Sic maffioen .fcotelS, bie flirren unb öffentlichen

öebäube ebenfowol wie bie leichter gebauten Käufer ber armem SJewolnter lagen

in Schutt unb krümmer. Außerhalb Gafamicciola erftreefte fich bie Skrmüftung,

n>enu auch i» gevingerm ®rabc, auf i'aeco, gorio unb Lorano, wo ebenfalls jal;l«

reiche Jpäufer unb SBenfchen zu ©runbe gingen, «on ber furchtbaren Stataftropfje

war bie Seoölferung überrafdjt worben, unb obgleich [\d) bie anfangt gcmclbcicit

«erlufte an Sttenfcheulebcn übertrieben erwiefen, ift bie 3«h l Cpfcr boch eine

unerhört große.

Wach officieHer TOtheilung gab eS

3*
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in Sofamicciola 922 tobte unb 206 «erwunbetc

„ Sacco 128 87

„ ftorio mit $an$a 305 „ „ 63

„ ©arano lü „ „ ir>

1365 tobte. 371 «erwunbete.

©S wäre jeborfi ein 3rrtb,um, wenn man baS ©rbbeben oon Safamicciola jtt

ben großen, burch bie SRenge unb §eftigfeit ber Srberfchütterungen ausgezeichneten

(freigniffen ber 9(rt jagten wottte. SRur burch feine furchtbaren, bem 8«fnnimen*

treffen ungünftiger Umftänbe $ujufchreibenben folgen oerbient eS bie ifjm geroor

bene ungemötmliche Xb^eilna^me.*) 8elbft in Europa ^at eS in ben legten

Decennien oiel größere Srbbeben gegeben. 3eneS bon ©eHuno am 29. 3ut» 1873

erftreefte ftd) j. ©. bon HRündjen bis ftlorenj, unb biete $unberte oon <£rb;

erfchutterungen folgten einanber. 3n ©eduno felbft unb tu mehrern Dörfern brr

Umgebung mürben ganje ©trafen jerftört unb auch jaljlreiche SRenfdjenlebcn fielen

jum Opfer, ©ei bem ©rbbeben bon CEfnoS im ?lprif 1873, bemfelben Gebiet

baS auch jefot mieber im Cctober 1883 fo ferner ^eimgefuajt tuarb, mar bie ©e=

megung eine fo heftige, baß ber ©oben förmlich $u tanken fdjien unb zahlreiche

Drtfdmften in Xrummer fielen. SDienf^en famen babei 4181 um unb etma 10000

mürben oermunbet. Unter ber großen &a\)i ber beobachteten ©töße maren gegen

40 oon foldjer £>eftigfett, baß ieber für \\<S) allein fdwn bie furdjtbarftcu ©ermib

ftuugen hätte anrieten fönneu. Sluf SStfna bagegen mar bie Sirfung beSfjatb eine

fo entfefolidje, roeil ber ©ifo ber ©eroegung zufällig genau unter bem Stäbtctyeit

lag unb roeil bei ber üorgerücften Slbcnbftunbc faft bie ganje ©eoölferung fc^ou

in ben jum Xt)ett mit fteiuernen Bachern berfchenen Käufern fiefj befanb.

immerhin mußte ein SRaturereigntß oon folcher ©ebeutung allgemeines Ritter

effe erregen unb bie Äufmerffamfeit auf feine mögliche ©eranlaffung lenfen. #an*

belte eS fid) boch auch um bie (SntfReibung barüber, ob bie oom Untergauge

Geretteten fleh bem ©oben, ber in brei 3ahren fich jmeimal fo trügerifcf) ermtefen,

nochmals nnoertrouen bürften, ober ob auf einen SBicberoufbau ber alten $>eimat

uerjichtet merben fofle. Söir fehen amar einen Sranj blühenber (Stäbte um ben

©efuo herum, bie, beftänbig bebroljt unb oft fcfjmer gefchäbigt, ftetS aus ihren

töuinen fich mieber erheben; allein eine fo boUftänbigc ^erflörung, mie fie jefct

Gafamicciola erlitten, mar bort feit unbenflicher Seit nicht oorgefommen. ©laubten

boa) otcle, baß ber ©efuo nun bie alten ©ahnen feiner Ausbrüche $u öerlafien

unb ben erlofchenen ©ulfan auf %$$ia neu $u beleben üerfudje, moburch ben

©emohnern baS Schicffal oon Pompeji unb £erculauum brohe. Die großen (Erb*

beben oon 1881 unb 1883 fonnten bie ©orläufer einer neuen ^ßeriobe oulfa*

nifcher X^ättgtett fein, mie fie im Seil)" 63 bem erften, ben oööigen Untergang

jener Stäbte h«&eiführenben Ausbruch bes bis jutn 3ab>e 79 ooUftänbig ruhenben

©efuo oorauSgegangen maren.

*) toS größte unb on 9»enfa)enteben öerluftreic^fte fcrbbeben unterer ^eit breitete fic$

oom 13. biS 16. Äug. 1868 über $eru, «olioia unb «eunbor au*. Tie 3ar)l ber Um
(jefoiiuuenen warb auf über 10000 bered)tiet.
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9Wan ljat barum in Weiten Jhreifen mit Spannung bie fid) befämpfenbett

»nfict)ten über bie ber flataftrophe t>on Gafamicciola 311 ©runbc tiegenbe Urfa<f)c

uerfolgt. ©elbft bie hertwrragenbftcn ftorfäer Statten* fonnten fich borüber nia)t

einigen. SBä^renb §err be Noffi in Horn fie für eine ungewöhnlich heftige, aber

locat bod) nicht befchränfte SBirfung ber toulfanifdjen Gräfte be* Srbinnern er;

Harte, $ot £err ^ofmieri in Neapel richtig erfannt, bafe biefe ©obenbemegungen

nicht« mit ben toon ir)m beobachteten ©rberfdjüttcrungen be« Sefuö $u t^un Ratten,

(h fprad) belegen bie Änficht au«, bafe ®inftür$e unter ber Crrboberflädje bie

barübeT liegenben Schieten erfchütterten unb bafc man c« be«f>alb nict)t mit einem

lüirflidjen (Jrbbeben 51t thun $abe.

3u ben Naturerfcheinungen , beren uulfanifchen Urfprung noch triele für int<

jjoeife^aft galten, gehören bie Ghrbbeben. $ie Sefer biefer Seitfdjrift haben jebod)

au* einem frühem ttuffajj üon mir*) erfeljen, bafe e« fomot üutfanifd)e, mit

ber Tfiätigfeit ber geuerberge in SBerbinbung fiehenbe, al« auch nichttouifanifdjc,

bon ben öerfchiebenften Urfacr)cn herrüljrcnbe Crrbbeben gibt. %n einem üulfani*

fdjen (Bebtet , wie bem öon 3«djia, fönnen beibe Strien borfommen, unb e« wirb

barum an fotogen Orten bi«wcilen fefpr fdjwierig, ftc 511 unterfcheiben. Crrbbeben

jtoeifcllo« toutfanifcljen Cnjflrafter« finb bafelbft unter anberm am 16. 9lug. 1867,

bann mehrfach jroifctjen bem 24. unb 27. ^uli 187fl unb am 27. 3uti 1880 ein*

getreten : alle waren ftc bie 9lu«läufer ber gfeid^eitigcu Chrbflöfte in netchfter Ilm*

gebung be« SBefuö. ©erabe bie ueueften, ben Einwohnern fo uerhängnifjboH gewor-

benen tragen bagegeu beutlich ben (Hjarafter nichtüulfanifchcr Grbbeben. Schon

bic $efd)ränfung ber üerhäftnifemäjiig ftarfen (?rfd)ütterung auf einen engbegrenjten

ftaum jwingt ju biefer Grntfcheibung. $>ie angeführten, r»iel fchwächern öulfani;

fajen ©rbbeben erfchütterten ben ganjen öolf oon Neapel in weitem Umfreife,

toSljrcnb man bei ber grofcen ßataftroplje bont 28. ^uli 1883 in Neapel unb an

ber fo nahf» Äflftc gar nicht« empfanb. Nicht einmal bic ganjc %n\t\ würbe

öon ihr betroffen. Xie Stabt 3«<hia, nur wenig über eine Stunbe oon Safa=

micciola entfernt, blieb gfinjlid) Oerfchont; ber ©rfchfitterung«frei« befchränfte ftd)

auf ba« norbwefttichc Ufergebiet. Arn 4. ajfärj 1881 waren bie Erbftöfje fogar

noch mehr localifirt; fie machten fich nur auf bem .fcügcl ber Stobt geltenb, unb

fajon im untern Stabttheilc, ber Sflarina, waren fie faum bemerfbar. $arau« geht

aber flar h«öor, ba& man e« mit einem (Srcignifj rein Iocaler Natur ju thun hat.

$ie Umgebung Don (Safamicciota birgt eine SWcnge tyifan, in jahlreicrjcn

Cueflen her&orbrechenben SBaffer«; befonber« ber ben beüölfertften Stnbttheil

tragenbe §ügcl ift wie ein Sieb l)aoon burd)löchcrt. ^)ie Stelle, wo ber Si£

jener tocaten ©rbbeben angenommen werben muß, weift nnjweibeutig auf einen

3uiammenhang mit bem Ouettgebiet hin; beim gerabe ba, wo bic Qnefleu am

reichtichften fprubelu, war ber SRittefpunft aller neuem Gxbftöfje. Schon am

4. 3DRärj 1881 lag ba« Zentrum ber Bewegung ba, wo bie ^auptqueßen ent*

•) „Jie (£rb6ebeu unb beren Gntfteljiuig nadj ber «tatiitif dou 1865 bi<* 1H«0" ^„Unferc

W", 1881, I, 212 fg.).
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bringen, unter ber Strafe bef Ißurgatorio, bic auch mit ben angrenjeuben

Straßen am öoflftänbigften bermüftet mürbe, unb am 28. 3uli 1883 ging bie

große ftataftroplje fomot mie bie $al>(reidjen fpäteru tocafen @rfFütterungen t»on

bemfetben fünfte aus.

©ebenft man, baß baS heiße SSaffer feit ga^r^unberten unb ^fa^rtaufenben

ben ©oben beS #ügetS unterjpüft, baß bic Cueflen ohne Unterlaß eine 2J?cngc

üon Stoffen, fo^Ienfauren ®alf, fohlenfaureS Patron, d^Ioröerbinbungen, fehroefet-

faure unb fiefelfaure Satje in gclöftem 3uftonbc ber Xiefc, too biefe ©e=

ftaubttjeife ben ©efteinen entzogen mürben, heraufbeförbern , fo begreift fich leicht,

baß bie tiefer (icgenbeu ftdSarten ausgelaugt mürben. $urch biefen Stoffoerfuft

unb bic baburdj bebtngte Abnahme ber ÜWaffc merben bie Unterlagen ber einzelnen

©efteinSpnrtien unfidjer unb fönnen fich fchtteßlich nicht meljr gegenfeitig fhlfoeu

unb tragen, fonbern eS miiffen Senfungcn unb ©erfchiebungen fo lange eintreten,

bis fich baS ©an$e mieber in gefiederte Sage gerüdt ^at.

(Sine bon berartigen Urfadjen ^errii^renbe (Srfchütterung ber (Srboberftäche ift

aber ein mirfftcheS, echtes (Srbbeben. (SS mürbe oon fehr befdjränfter Äcnntnife

biefer Staturerfdjeinungen zeugen, moffte man nur tmffanifdje (Srbbcben annehmen

;

bie nicfjtöuttanifdjen finb minbeftenS ebenfo ^a^treic^ unb oiet mannigfaltiger in

©ejug auf ihren Urfprung. $m üortiegenben ^fatle meifen, mie fdjon angebeutet,

atte llmftänbe auf bie Reißen Duetten ats Urfadje hin. 9J?an brauet jebod) nicht

gleich an einen unterirbifdjen „(Sinfturj" großer Hohlräume $u benfen, beffen

©puren #err ^ßalmieri feinen ©egnern mol fdjroertidj, meber auf ber ßrbokr

flädje noch in ber liefe, bürfte nachmeifen fönnen. Unter bem ©inbruefe einer

Sataftropfje mirb ja leitet baS Urteil beeinflußt, fobaß bie erregte ^fwntafic auf

eine bem angerichteten Unzeit entfpredjenbe großartige Urfacfje fötießt. 3n ber Natur

fel)en mir jebodj häufig gerabe aus fteinen Urfachen mächtige SBirfungen Verborgenen.

Wurf) bei ben burd) bie Gueflthätigfeit erzeugten (Srbbeben Tonnen Satte ein«

treten, mo geringfügige Urfadjen im ©rbinnern geroattige gotgen auf ber Ober*

ftä^e herbeiführen. Vergebens mirb man unter bem $figet oon ßafamicciota

nach eingetretenen ©eränberungen
, nach ©erfdjicbung im ©au ber ©efteinSmaffe,

benen mir bie flataftropfjc auftreiben, fuchen; fic fönnen uöttig unfeheinbar unb

uumeßbar fein unb auf feiner Oberfläche boch bie heftigften (£rfFütterungen bemir*

fen, ben ©oben aerfpatten unb bie baraufgebauten Käufer in Schutthaufen oer^

roanbetn. 2Ran barf fich nur an bic SSMrfung einer menig erfchütterten Sifdjplatte

erinnern; ohne baß bie etma burch einen Stoß oerurfachte Crrfchüttcrung eine

fichtbare ©emegung ber platte hervorbringt, fann fie boch ""ter ben baraufftehen-

ben ©egeuftänben baS größte Xurcheinanber aifrichten.

$>ie (Erfahrung tefjrt, baß ein berartigeS Waturereigniß feiten mit einem eim

$ctncn 9tucf ober Stoß abfließt. ^!ft einmal baS ©feichgcmidjt im ©au ber

Schichten geftört unb eine ©crfdjicbung eingetreten, fo mirb baburdj meift nidjt

fogteich lieber ein bauerhaftcr 3uftanb erhielt. SHancherfci $inberniffe galten bic

fich fenfenben 9Jiaffen für furje 3eit auf, bis baS Schmcrgcmicht jene befeitigt.

Xie SKaffcn oerfchieben unb rücfen fich fo ^ngc surecht, bis, vielleicht erft nach fehr

jahfreichen ©rberfchütterungen , ein längere ,Seit mährenber Huftanb gefcf)affen ift.
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So tuar nudi ba* (Sreignife öom 28. 3uli 1883 nur ein ©Heb in einer

flauten tfette gleichartiger Vorgänge. Sd>on am 13. ^uli 1875, morgend 1 Ufjr

HO SRinuten, erfolgte unter lautem ©etöfe ein äujjerft heftiger, aber ganj auf

Gafamicciofa befdjränfter Stof?. SBon berfefben 91rt mar bann ba$ oiel heftigere

$ebcu am 4. 9När$ 1881, bem fdjon ein Xbeü be$ Stäbtdjen$ erlag unb baß

eine gan$e Otet^e üon „9?ad)beben", am 5., 16., 17., 27. Wärj unb am 18. 3uli

beffefben $al)re$, hatte. 9lm 28. Juti 1883 trat bann bie gemaltigc ftataftrophe

ein, bie ebenfalls bon ftadjbeben, unter anberm am 3. unb 12. 9(ug., am 4., 9.

nnb 22. Sept., gefolgt mar.

Uanncfj fd)eint fich bie Srage aufjubrängen, ob bamit ba3 ganje Grbbebcu

abgcfdjfoffen fei. 91flcin ^icr foQ bie SSMffenfdjaft ihre Unjulängliäjfei befenneu.

dürfen mir aud) nad) ben beim Stubium ber örbbeben gefnmmelten Crrfafjrungcu

für bie l)ier gegebene Grttärung als bie roa^rfcfteintidjfte eintreten, fo (äfjt fiel)

barauS bod) ber meitere Serlauf nicht beftimmen. Db bie nad) SRulje unb Sidjcr^

beit ftrebenben SWaffen fdjon jefct mieber einen bauernben 3»fw"D erreicht Ijabeu

ober ob fic erft nach roeitern, fcr^rDäc^ertt ober ftärfem (?rfcf|ütteruugen jum Q\qU

gelangen, fönnen nur bie (Ereigniffe felbft tct)ren. 2öer in berartigeu Sfäflen, mo

bie (Entmicfetang Dorn Sufammcnioirfen Dfr oerfd|iebennrtigften , nicht öorher feft

jufteflenben <5infföffe abfängt, bie Sufunft üorauSfagen will, überfdjreitet bie

©renjen ber 5Biffenfd)aft. SBic jeber ^ropfjwi»"«*. toirb man aud) ber SJorljer*

fagung ber öulfanifchen ©reigniffe unb ber ©rbbeben SKiStrauen entgegenbringen

muffen.
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Wxt modernen (fixlöfer.

öiuc jeitgenöfftfche ©tubte auö beut cngliföeu Öcbcn

öon

fcopolb fiatfrijer.

I.

3m 3uni 1883 enthielten bic tonboncr XageSblätter ba* folgenbe Xefegramtn

aus ©ettf: ,,3n 9teufcr)ätel nimmt bic Agitation gegen bic «Satoation Hrmü» $u.

Gin im §aufe eine« WfabeuiieprofcfforS abgehaltene* (Srlöfungämecting tourbc

geftört; bic SRebacteure beseitigen 3ettungen, roetchc bie «Wrmee» auf Orunb

beä 9tcHgion8freiheit«princip8 begünftigen, erhielten Drohbriefe. 3>ie (Sinroohner

unterzeichnen eine SHttfcfjrift, in ber Don ben ©ehörben energifcheS Sinfchreiteu

gegen bie Settgmacr)er begehrt tuirb." Unb brei Sochen barauf Ijicfe es: „$ie

Regierung oon Weufchätel r)ot ber ©eligmadjerarmec baS Abhalten Don Jöerfantm«

lungen berboten." fcic genfer Serben Ratten bie« fct)on früher gett)an unb

Derurtbeiften Snbc 9Jtoi einen bortigen Hboocatcn 511 einer ©etbftrafc, lucit er

in feinem fianbfjaufe (SrlöfungemcctingS abmatten lieg. $tm 9. 9Hrj 1883 erfaßten

in ben SJcorgenbfättern ber X^emfemelropotc bie tetegrapfjifche S&adjricht, bafc in

JBombau ein „SJcajor" unb 18 onberc „Offiziere" ber „SatDatiou Strmö" $u ein-

mouatlichcm ©efängnijj oerurtheitt tourben, toeit fic trofe be3 behörblicfjcn Verbote*

bafelbft Strajjenum$ügc mit SRufif unb ©annern oeranftaltet Ratten. SBom ÜDlarj

1882 bi« $um Wpril 1883 feljtte cd feinen Xag an 3eitung3bertchten über Strogen*

fratoalle unb Schlägereien ^ gu benen bic ^ßroceffionen ber „Seligmachcr" Änlofj

gaben. Äurj, biefc Sereinigung macht in (Jngfanb fet)r Diel Oon jtcfj reben

unb fpiett feit ettoa brei Sohren in ber «Sittengeschichte unb bem ftetigionelebeit

©rojjbritanntcnä eine recht bebeutenbe SRofle. Seit ber $toeiten $>älfte bcS oorigeu

3abvc3 hat fie fidj auch nach mehrern fiänbern be« europäiferjen kontinente unb

ber üReuen SSclt oerpflanjt, nachbem fte ferjott SJcitte 1881 eine grojje 3iDeignieber>

laffung in S3ritifch*öftinbien begrünbet fjaile. Sie gibt fünf engttfehe 2Bod>en<

fünften foroic eine franjöfifche SRonatäfdjrift herauf unb eine bereits ziemlich um*

fangreiche SBrofchüren- unb SBuajliteratur toirb theifä Oon ihr fclbft Oeröffentlicht ober

infpirirt, theitd oon Unbeteiligten über fte, für unb loiber, gcfcf)ricbeu; toir babtn

einen ganaen Raufen baoon oor uns liegen.
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2l<a£ ift bie „Satbntion 2trmb"? We ift fie entftaitbcn? SBeldje 3iclc ber

folgt r«c? TO lochen Mitteln fuc^t fic i^rc 3mede $u erreichen? SBie ift fie

organifirt? SSct^e ©ebeutung hat fie? Stiftet fie @ute$ ober «öfeS? Seldje

.Sutunft ftefjt ihr bebor? ©et bem llmftanbe, bafe bie bon if>r getragene ©emegung

yeroaltige, täglich madjfenbe $imenfionen angenommen fyal, nnb bafe in XeutfaV

lanb — mor}in biefe intcreffante ©emegung noch nicht gebrungen ift, unb mo fie

idoI aud) feinen fruchtbaren ©oben finben mürbe — barü&er nnr Oberflächliche*

unb nichts ©enaueS befannt ift, bürfte eine ausführliche unb unbefangene Söc

anttDortung iener Stögen miöfommen fein.

1) SBffen unb Urfbrintg.

Xie Salbation Slrmb, ift eine militärifdj organifirte 2Riffion3anftalt, bie

nict)t Reiben, dürfen ober 3u&en, fonbern (griffen jum Gfiriftcutfuim befehren

null, aber nid)t ju einer beftimmten Sefte, einem pofttiben, bogmatifchen ©laubeu,

fonbern nur ju einem „chriftlidjen, gottgefälligen CebenSmanbel", $ur (SljriftuS;

berehrung, $um ©ottbertrauen, jur Sittlichfeit. SBie it}r 9tame befagt, mill ftc

„Seelen retten", unb atuar „aus ben Stauen beS XeufelS".

3)er ©egrftnber biefeS fettfamen ©erbanbeS, an ben bie merfioürbigfte unb um

faffenbfte SReligionSbemegung beS 19. 3oh*h»noert8 gefnübft ift, mar SBiHiam ©ooth,

jefct als „©eneral" ©oott) weit befannt. %m ^al)re 1829 als Sot)n ^od|tira^^

lieber Heftern geboren, tiefe er ftdj im Alfter bon 14 fahren in ben ScfjoS ber

söe*(et)anifcf>en 2Rett)obiftenfefte aufnehmen. $m Saufe ber Qeit errang er als

^rebiger fo große ?lnerfennung, ba| feine föirdjenbefyörbe ihn $um 9J?iffionar

machte. SWein fbätcr entftanben jmifdjcn ihm unb ber genannten ©eljürbe

afteinungSberfdnebenheiten, infolge beren er fid) mieber auSfchliefjlich ben gemöhn

ticken gotteSbienftlichen Verrichtungen hätte mibmen unb auf feine ÜRiffiouSthätig;

feit beraten follen. (5r 30g eS bor, feine Stelle niebcrjulegen unb auf eigene

Sauft SRiffionar au roerben (1861). ©ier 3af)re barauf mürbe er eingetabcu, in

ben öftlidjen Ärmenbierteln SonbonS eine SReitje bon ffleligionSberfammtungen

abzuhalten. $ie CSinblide ins tyefige ©olfSleben, bie er bei biefer ©elegentjeit

gewann, tiefen ihn erfdjreden bor ber Sünbhaftigfett unb ber religiofcn ©leid)

gulttgfeit eine* gro&en XfjetfeS ber ^auptftäbtifc^ert ©ebölferung. (Sarbiual

SKanning fagt:

„2Bie biele djriftlidj geborenen ©emohner biefeS reifjeuben, tollen Strubels

finb nie getauft, nie im djriftlichen ©lauben unterrichtet morben! 2Bie biete

Ijaben nie eine $?ird)e betreten! SBie biefe leben unbemufet in ber Sünbc ; wie

biete übertreten bie ©efefoc ®otte$ gefliffenttich ! SSie biete »erben bon ber

Itunffuc^t berbfenbet, berbtöbet ober mahnfinnig gemacht! 2Bie biete Sunben

aller ?lrt merben Xag unb Stacht begangen! 3ttan fommt ber Wahrheit nahe,

roenn man fagt, bafj mol bie ^älfte ber ©ewoljnerfchaft Sonbonö ohne einen ©c>

banfen an (Shrtftud unb ©Ott bahinlebt."

Wud) S3ooth erfanntc, bafe eine ungeheuere ^(n^ahl bon £onboncru außerhalb

bc4 Bereiche* ber chriftltchen Kirche lebe unb tro^ aller Bemühungen ber ©eift^

lia)feit au&erhatb beffetben bleibe. Xiefe (Jrfcnntniö bemog ihn ju bem ©ntfchlnfj,
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fein £eben ber „Scclenrettung" feiner SaubSlcute 51t roibmen, «ntiirttttic^ berjenigen,

bic oon ben gcmöhnlidien „Stabtmiffionen" unb ber ©eiftlidjfeit überhaupt nid)t

erreicht werben fönnen. AlSbalb begann er, auf einem unbenufcten (Stücf Sanbes

regelmäßig $u prebigen. ©eine ernfte, einbringliche 9tebelt»eife oerfchaffte ir)m balb

einen Jg>örerfreiS ; ein l^eil beffelben unterftüfote ilm in feinen SBeftrebungen, unb

fo fem bcr „Cftlonboncr &hriftliche SBieberbelebnngSoercin" ju Staube. AIS bic

An$af)l bcr Sflitglieber muchS, tourbe ber Warne „Ghriftlidje Sttiffion" angenommen.

GS fehlte nid)t an einem geroiffen Grfolge, allein bcrfclbc bünfte Söoott) nicht groß

genug. TaS große ^htbfifum befümmerte fidj nicht um feine ^Bemühungen. (Sin

gemaltiger Umformung trat ein, als er 1878 ben ©efehrungSöerein in eine

„Armee" umroanbclte.

Tie „SieberbelcbungSgcfcflfchaft" hatte auf patriarchalifchcr ©runblage beruht;

bie „(Sfjriftltche ÜHiffion" mar rabicat'bemotrattfd) repräfentatiü eingerichtet gemefen.

Söooth fanb, baß bcibeS bcrfehlt unb mit enblofen Schmierigfeiten oerbunben mar.

„Tic gottcSfürcf)tigfteu unb ergebenften unfercr Arbeiter im SBeinbcrge beS $errn

geigten fich am menigften geneigt 311 Debatten unb bloßem ©erebe", ^eißt eS in

einem bon if}m tjerrüljrcnben 3citung§artifct ; „baS ©rgebniß ber 93erattjungen
f

AuSfchußfifoungen 11. bgl. mar 9?ul)mrebigfeit, Trägheit, .§emmniß. SBirflicIje @of»

baten fragen menig banaefj, mer fie anführt ober mie fie marfdjiren, fofange cS

nur ©icg gibt. Sir finben, baß mir am beften olme jene auSfommen, bie cS

für nött)ig halten, über alles, maS fie thuu, $u beraten unb abstimmen. (5rft

feitbem eS feftgefteat ift, baß jcbeS (SorpS unter feinem Kapitän, jebe Tiüifion

unter ihrem 9Wajor, unb bic ganje Armee unter ihrem ©eneral ftefjt, unb bafj

feine Agitation gegen bie 5?orgefefctcn auf (Erfolg rennen fann : erft feit biefer 3eit

erfreuen mir unS innerhalb unfern SSerbanbeS allgemeiner 9tuf)C unb allgemeinen

ftriebenS." ©ootf) ermteS fict) als fluger 2Heufchcnfenncr, inbem er an bie ftreit*

baren ^nftinete appeflirtc, bic, fei es offen ober latent, ein fo ftarfcS Slement

beS menfdjlitf)en SefcnS bilben. 3ft boch baS ganjc £cben ein Iftampf!

2) $iele unb ^eitrebungen.

3n bem Dom „GJeneral" herausgegebenen „öuaj ber Reifungen" h«ßt eS:

„Sir bewerfen, ein (JüangelifirnngSftjftem $u bieten, baS befonberS ben öcr=

morfenften unb gottlofeften (Elementen ber ©coölfcrung angepaßt fein foU. Sir

motten bie Sflaoen ber ©finbc befreien, in Kiubcr ©otteS üermanbeln unb fomeit

mie möglich ju Scclenretteru machen." TaS uor etma einem Ijalben 3afjre

erschienene, anonyme, 00m „Hauptquartier", herausgegebene Süüchlciu „Katechismus

bcr ©aloation Armt}" gibt als Smccf ber Armee an: „Sie ift eine Armee oon

befehrten SDiänueru unb Seibern, melche beabsichtigen, alle SRenfcheu $u oeran-

laffen, ben Anfprüdjen (SotteS au ihre Cicbc unb ^crctjntng gerecht ^u merben

ober boch menigftenS ©ehör 51t fehenfen."

2Bare bie meitauS größte il^ehr^ahl bcr fieute religiös unb glaubcuSeifrig, fo

hätte bic 53ooth'fchc „Armee" feinerlei ©yiftcitjbcrechtiguug ; mo feine geiftlidjc

Türre oorhanben ift, bebarf es feiner 5WiffionSbemäfferung. (SS ift nun atterbings

rcrfjt fraglich wnb ftreitig, ob 9?eligiofität unb ©laubenSeifcr beffer unb merthöoller
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finb als 3 nb i fferenti« nt ; allein baS änbert nic^t^ an ber lljatfadje, baß ber

onbiffcrcntiSmuS vorfjanben ift unb baß bic Snloatiou 9frm^ fontit ein reirfjcS

5elb $u bebauen l)at, fowol in Sonbon als im ganzen ^Bereinigten fiduigreid).

(£S gibt Üttidionen 9J?enfchcn, bei benen man, wenn man ifjncn cinbringlich oou

„lob, 3fuigjicm ©eridjt, £>immel, £öüY' fpridjt, Wuubc fünfte bcriihvt; biefe für

ben gebilbcten Sreibenfer bebeutungSlofen Worte fernlagen gar häufig an bic Seelen*

ttjür öerfommcner Sünber, wenn man'S nur üerftcht, ihm biefelbcn in geeigneter

Seife oorjuhaltcn. $ie 9J?affe mag äufecrtid» gleichgültig fdjeinen; im tiefen

3nnern jebod) fdjtummcrt latent ber (Glaube an ein 3cnfeitS mit Strafen unb

Belohnungen. $aS bilbetc im oorigen 3al)rf)unbert bic Stärfc WeSletj'S, unb

bittet jefct bie $auptflü&e «ooth'S.

$ie oon ben mobernen Seligmad)cnt in* Slugc gefaßten Greife finb, wie

gejagt, ungemein jahlrcich. 9iicf)t nur baS ärgfte (Mefinbel, ionbern auch ber

gewöhnliche $urd)fchnitt$arbciter befugt nie eine Mircfje, fonbern ift jumeift ein

Sflaoc ber £runffud)t. Sein Weib ift oft nodj ärger. Ter SonntagSmorgfu

Wirb im S3ctt pgebradjt, bis bie WirthShäufcr geöffnet werben. £ort bleibt

man bis 3 llf)r, um Welche 3ctt bie Schließung erfolgt. Sobann nimmt man

baS 9J?ittagSbrot ein; bann faulenzt man entweber auf bent Bette ober burdj;

fctjlenbert bie Straßen, bis bic SchnapSfäbeu wieber offen finb. £aS jWeitc

Irinfgelage bauert bis jur Sperrftunbc unb ben Schluß bilbet nur ju häufig

eine Schlägerei jWifc^cn bem beraubten (Shcmann unb feiner uieflcidjt ebeufo

angeheiterten „beffern" ftälfte. Sind) bic Scierftunbcn ber Wochentage werben

auf ähnliche Weife tobtgefchlagen, unb ber burch fchwere Arbeit oerbieute L'ofm

loirb elenb oergeubet. Welchen 3ainmer bic 7runtfud)t im (befolge fyai, weiß

man überall; in Snglanb geschieht feit einem halben 3ahrh»nocrt Ö^oßartig Diel

auf bem (Gebiete ber 9JcaßigfeitS= unb Snthattfamfeitsbewcgung, unb wenn man

bie „Seligmacherarmee" in jeber anbern .frinfierjt oerwirft, in biefem einen fünfte,

baß fic auf bie ,§erabminbcrnng ber Xrunffucht hinarbeitet, muß man ihr 9ln

erfennung joden.

Der Söooth'fchc Berbanb will atfo oerfommenc, fünbtjaftc #alunfen in an-

flänbige SRcnfchen, Saufbolbc in Waffertrinfer, irreligiöfe ober gleichgültige £cutc

in gute, aufopferungsfähige, felbftlofe, begeifterte C£^riftcu ocrwanbeln, bic bann

bai an ihnen gelungene Werf ihrerfcitS an anbern berfuchen foHen. Gt)e wir

auSeinanberfefcen, burch weldje 2Hittel unb mit welchen Grgebniffcu unb (Erfolgen

bie« geflieht, betrachten wir ber Saloation Hrntn

3) Crganifation unb Sinanjeii.

SlßeS, was bamit im Sufammenhang ftcl)t, f)cit militärifchc Bezeichnungen unb

einen militärischen Wnftrich. (5S gibt ba einen Gkueral, einen ©encralftab, einen

firieg, ein Hauptquartier, ein „ftricgSgefchrci" (baS ftanptorgan beS SJerbanbe^,

Uniformen, 2ttilitärmufif, ffafernen, fiaijmn, Fähnriche, Majore, Kapitäne, 2icu-

tenants, Sergeanten, Gabelten, Solbatcu, tianonnben, „fchwercS ®cfrf)ü&", 93onp

barbementS, GorpS, Xiuiftonen, Gycrcirtibungen u. f. w. £aS franjöfifchc
x£rcß;

otgon ber Hrntec heißt „Vorwärts!'' unb baS 2Rotto bor lebtern lautet: „Blut
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unb Jcuer!" — b. t). ba« SJlut bcr (Srlöfung unb ba« geuer be« ^eiligen ©ciftc*

im Kriege gegen ben Xeufel.

Natürlich fonn feine Armee olme ftrenge 2)i«ciplin befielen ; barum Rubelt

cS fiel) and) Ijicr auSfchliefclich um Sommanbo unb ©elwrfam; ber „Solbat"

gehorcht bem „Sergeanten", ber „Lieutenant" bem „Hauptmann" u. f. w. Alle

aber finb bem „©eneral" blinben ©ehorfam fet)ulbig, unb fic gewähren it)m ben=

felbcn; SBoott) fagt in biefer ©ejiehung: „Xaufenbe finb auf ein SBort t)in bereit,

gleich ben Solbaten eine« mirfliehen $>eerc«, alle« im Stiche $u laffen, um fiai

mit Seib unb Seele unfern 3wccfen, b. h- ber ©rlöfung Sünbiger, ju wibmen."

3n ber ^Serfon be« ©enerat« ift bie gan^c Bewegung öerförpert, er f)äU olle

gäben in ber $anb. Sein Hinflufj reicht uon ber oberften bid jur unterften

Sproffc ber Stufenleiter. @r ift ein abfoluter SDionardj. <5r f)at fich feine 3Won«

arcfjie felbft gefdjaffen; bie Crganifation unb ba« ganje $rum unb $ran ber

„Armee" finb feinem #irn entfprungen. @r überfielt bie geringften detail«, et

üerwaltet ba« SBerbanbSüermögcn, er ernennt bie Offiziere, oerfefet fie unb enthebt

fie nad) belieben ihrer Stetten. @r oerfa&t alle ^nftructionÄ^ unb ^egtementl-

buchet unb entfReibet alle Streitigfeiten; furj, er ift ein unbewußte« Plagiat

be« l^efuitengeneralS , Womit übrigen« nict)t gefagt fein fott, er fei ein 3efuit,

ob^mar tt)m manage ba« jum Vorwurf matten. Sclbftoerftänblich fann nur ein

Wann oon geiftiger ©ebeutung eine fo gefähtlid)e, frfjwierige unb öerantmortungl*

uotle Stellung erfolgreich befteibeu. SBoott) nun erfreut fid} allerbing« ber ^ierju

erforberlidjcn ©eiftc«gaben, namentlich tüchtiger CrganifationSfähigfeit unb gränb»

lid}er 9Jcenfd)enfenntnifc. firäftig untcrftüfot wirb er bei feiner umfangreichen

Aufgabe oon feiner bei ber „Armee" ganj befonber« beliebteu, mit außergewöhn-

licher SRebnergabe unb cinuehmenben Sanieren auSgerüftetcn, ungemein energifa)en

(Gemahlin, fotuie Don feinen brei Söhnen unb brei Xöchtern; bie ältefte ber festem,

ein brciunbäWanjigjährige« Stäbchen, leitete bie „Operationen" bcr „Armee" in

sJkri« unb fpäter in ber Sdnocij; au« biefem Öanbe würbe fie au«gewiefen.

£ie höchften wie bie niebrigften ÖJrabe in ber Seligmacherarmee ftet)eu bem

Weiblichen ©efchledjt ebenfo offen wie bem männlichen. Die weibliche Uniform

befteht au« Kleibern unb Ritten bcr beufbar einfachsten unb fchmucflofeften fixt,

bie männliche au« einem buufelblaueu, ebenfall« höchf* einfachen, mit rottjen Schnüren

eingefaßten ©ewanb, beffen föotf nur bi« jur £üftc reicht unb beffen fragen

auf jeber Seite ein meffingeue« S trägt, ba« „Sahation" bebeutet, oon ben ©egnern

ber Bewegung aber als „Satan" ausgelegt wirb. Unter bcr Sacfe tragen bie

SHänner, wenn fie wollen, ein Iwdjrothc« „©aribalbihcmb". $a« ganje Sanb

ift nach ber neuen Grlöfergeographic in 13 „Tioifioncn" gethcilt, bereit jebe einem

„9Rajor" unterfteht, beffen Aufgaben in ber Leitung unb UcfretWad)ung bcr „Opera«

tionen" aller $ur Xiüifton gehörigen „ßorp«", fowic in ber AuSbctmung bc4

„Äriege«" auf neue Orte unb iu ber Abberufung oon Offizieren beftehen, bie

für ihre Stellungen ungeeignet geworben finb. 3*bc« Gorp« fleht unter bem

93efer)l eine« „Hauptmann«", welchem ober welcher ein ober jwei „fiieutenant«"

au bie §onb gehen. $ic Hapitänc unb bie Lieutenant« finb uerpflichtet, bie

<proccffionen ,
©ottcSbienftc unb äßerfammlungen ju leiten, bie neuen Dffijier«'
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canbibaten $u belehren unb glätte $u neuen unb angemeffenen Mitteln ber Seelen*

rettung au«$ut)etfen unb burajaufüljrcn. 3eber flapitäu ober fiieutenant toirb

ungefähr aller fedjS SWonate oerfefet, bamit nid>t bie ©efahr eintrete, bog fie in

einen „alten Sc$tenbrian", in eine Sdwblone ©erfüllen ober „für ^erfoucn ober

Orte eine ftärfere 3uneigung faffen al« für Gwtt unb ben GrlöfuugSfrieg".

Tie „Offiziere" gehen aui ben Steden ber „Sotboten" hemor. ^ic Kapitäne

empfehlen bem „Hauptquartier" bie erprobteren Solbaten, bic bann üon bem

^ajor ber berreffenben Tioifion geprüft werben: berietet biefer günftig, fo müffen

fie nodj eine Dom ©eneral felbft geftefltc lange Steide oon fragen beantworten.

Gelingt ihnen bie$ ju ©ooth'« 3ufrifbereit , fo werben fie in bie „Schulung«*

faferne" nach (Jlapton (im «Rorboflen Sonbon«) gefrfjidt; bort unterteilt bie 9lb^

Teilung für äßänner bem ^Weiten Sohne, bie für ffieiber ber ^weiten Tochter

be« @eneral«. Ter bicfleibige 3a^re^6erie^t be« „Hauptquartier«" (betitelt „Ter

6rlöfung«frieg 1882") enthält eine au«füt)rlid>e Sdjilberung ber Einrichtung biefer

Slnftalt; mir heben einige Stellen hetau«:

„Um 6 Ut)r morgend fann man ba« Hifthorn §ören, ba« burd) bie ©äuge

tönt, um bie ^nfaffen $u werfen unb jur $flid)t be« Zage« ju rufen. Ta jebe

$erfon ein eigene« Schlafjimmer f)at, fann fie fid) eine ^atbe Stunbc allein

fammeln, ehe fie an bie Arbeit fchreitet. Tann wirb bic dfriftlidje 5Baljrtjcit eine

Stunbe (ang emfttir^ ftubirt. Nach bem JJrühftütf wirb $au£arbeit getfwn. Tie

Letten werben gemacht, bie ftenfter gereinigt, bie Sufjböben gefegt ober gefeuert,

bie Schuhe gepult unb ba« Gfegefdjirr gewafdjen. . . . Ta« Steuern oon $ufr

böben unb anbere ^arte Arbeit gewöhnt bie fünftigeu geifttirfjen früljrcr be« $oHc«

an eine fhrenge Ti«ciptin Natürlich fommt e« zuweilen bor, bog biefe ^robejeit

einem Gaubibaten nicht besagt unb i§n ueranlafjt, feine Bewerbung iurürf^une^men
;

mer effilier werben will unb al« folget ein müfeige« Sebeu führen 51t föunen

glaubt, wirb ^ter fofort enttäufdjt. (Sine Stunbc fpater beginnt ba« SBi&ellefen

mit Erläuterungen, bie Serbefferung ber Jg)anbfc^rift unb ber Schreibmcife, ber

Unterricht in ben tfetjren unb ©runbfäfcen ber Saloation Slrmn, bie inilitärifdjcn

Uebungen unb bie Uutermeifung im SWuficiren Ter Nachmittag wirb mit

ßricgäübungen aufgefüllt, Wie &. $8. bcin SBcfuct) üou Solbaten, bem Verlauf be«

«ßTieg«gefct)reu, bem Scheinbombarbcmcnt eine« nafjeliegenbeu 33ejirfe« ober

Torfe«, bei weld) lefcterm 3Hanöoer fid» bie belagernbe Sd)ar in mehrere donu

pagnien tt)eilt, beren jebe oon einem ber (Snbetten befestigt wirb. Taburd) wirb

c$ ben 3wfunf^offisiereit fpater leid)t unb jur ©ewofmheit, wirflirf>c bi«l)cr uit»

angegriffene Stäbtc jn befchiejjen."

Sfach fed)«wöchentlichem bi« breiutonatfiajem Slufeuthalt in ber Nationalen

Sdju(ung«fafemc wirb ber Gäbet al« ^robelicutenant „in« gelb" gef^irft.

6rtoei|t er, ober fie, ftd) al« „untauglich", fo erfolgt fofort bie SRfidoerfefcung in

bie Keitjen ber „®emeinen" („Solbaten")
;
bod) wirb bei ber ?lu3waf}l Oon (Tabetten

jo ftreng oerfa^ren, bafe biefe 92ott)wenbigfeit nur feiten eintritt. Tic weiften

cintretenben Offiziere geben einen fyäudlidjeu .fictb ober eine Stellung auf, bie uont

tu((tlict)eu Stanbpunfte au« bequemer unb
. einträglicher finb af$ bie Seligmacherei.

Xitfe nimmt bic ganjc 3cit unb tfraft ber ?(ngeftelltcn in Slnfpruch- Tie 93c-
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treffcnbcn treten uotlftänbig in bic fcienftc be« ©encral« unb werben au« ben

Slrmeefonb« bejaht, atferbing« recht bürftig. $ic 9Raiimalentlohnung eine« lebigen

ffapitän« beträgt 21, eine« weiblichen 15, eine« berljeiratljeten Hauptmann« 27 SHorf

wöchentlich ; im lefctern Salle wirb für jebe« ftinb 1 Watt wöchentlich hinzugefügt.

Unb wo« hoben bic Seiitc für biefen geringen ©atair $u leiften! Sebcr Dffoier

muß ludf^rntTic^ 19— 25 gotte«bienftlichc Skrfammlungen in ber Sauer ton

30—35 Stunbcn leiten unb 18 ©tunben bem $au*befuch 9ceubefef>rter unb ja

SBefchrenbcr wibmen, abgefehen Don ben bieten anbern Obliegenheiten, bie mit

feinem neuen Söcrufe jufammenhängen. 2iou ©inecuren ift otfo feine 9?ebe; biefer

llmftanb läfjt annehmen, bajj egoiftifche, fclbfifüchtigc, ©clb unb ©equemlichfeit

liebenbe ^erfonen nicht in erheblicher 91njahl Offiziere werben, Söeim Aufgeben

feiner frühern SBcfdjäftigung rnufe ein Dffiäicr«afpirant um fo aufo^feruiigöfä^iger

fein, al« er weiß, baß, fad« er eine gewiffc
s£robc$eit nicht gut befteht, er leine

91nftettung erhält unb bafj er im beffern Sofie, wie gefogt, ade feet}« SHonate Oer*

fefot wirb. Uebrigen« mag e« bei aflebem borfommen, baß mancher als (£anbibat

auftritt, weil er arbeit«; ober ftellenlo« ift unb ber geringe pecuniäre ©rtrag ber

©cligmacherci ihm bic«faH«, bi« fich etwo« ©effere« finbet, beffer bünfen mag

al« gar nicht«. Slbcr auch Da* fyatttn Wir für unwohrfcheinlich.

©ine Obliegenheit ber Offiziere, auf bie biel Gewicht gelegt wirb unb in ber

fie in ber ©chulung«fafernc möglichft genau unterrichtet werben, ift ba« Sbfaffeu

oon Wöchentlichen Berichten an« (onboner Hauptquartier, betreffenb ihre X^ätig^

feit, ben ©tanb ber Corp«- ober $)ibifion«finan$cn u. f. w. Sie meiften biefer,

faft immer in fiege«bcwuf$tem Jone gehaltenen Berichte fommen im £auptbercin$=

organ („War Gry") jum Slbbrucf unb gewähren ein fortlaufcnbe« ©üb ber SluJ*

breitung ber ©erbanb«wirffamfcit. ©or einiger 3cit gab ba« Hauptquartier

ein umfangreiche« Such („55er Grlö|ung«frieg 1882") tyxaui, ba« wir weitet

oben bereit« erwähnt hoben unb ba« eine ausführliche Sarftetlung ber au«gebet)nten

Stjätigfeit, höuptfächlich auf OJrunb ber Cffiaier«berichte, enthält. 3n biefem cbenfo

intereffanten wie fettfamcu SScrfc finben wir unter anberm eine 9teif)e bon hauptmän*

nifchen Scripten über bie „Eroberung" oerfchiebener ©tobte in (Snglanb, ^nbien

unb Wmerifa. Um $u geigen, wie gut bie Hrmcc organifirt ift unb Wie gut U;re

SlngefteHtcu auf bo« mititärifebe Xrum unb £rau eingeübt finb, citiren wir im

tfolgcnbcn wörtlich ein« biefer begeifterten ©chriftftücfc, ba« überbie« für bo«

gan$c SBcfcu unb bic ©erfahrung«weife ber ©albation 21mit) tjöchft bejeichuenb ift:

Eroberung <£t)iple\)* («raffdjaft o r f f 1) i r e) ;
Vertreibung beö fteinbe^.

Sicfe Stabt war ein ftarfes< 33oflwert be$ Teufel*, ber eine große Anjaf)! uon Wan-

nern, SSeibern unb Ätnbern mcbcrme#clte. ;}uin #immel$tl)ron ftiegen lebete auf, in

benen ber Äönig um foforlige ^Befreiung angefleht mürbe, 93?ir erhielten ben $3efef)(, $u

aoanciren. 9(m 11. ftebt. , als uufere *ßtfet$ tycrbeiftrdmteu, Ijerrfdjte große Aufregung,

unb in ber gongen ©egenb fpradj man bovon, bau ©Ijiplen tag* barauf fallen werbe. 8m

3onntafl mora.en«i lärfjelte ber $iirnneI6töuig auf um? fjerab unb bie Ijimmlijdjc ÖfUfrtvflflen-

artilleric umgab und; uor beut I^ron auf unfern ftnien liegenb, gelobten wir, unfere

^flidjt ^u ttmn, unb müßten wir bafür fterbeu.
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Starre Labung ber GrlöfungSinfantcrie.

Um l»
1

/! Utjr lieg fic^ ba* ftiftborn »ernennten, unb bolb war jeber Solbat auf feinem

foften. $ie brabforber »anbe fpielte wäbrenb be$ «ngriff«*. £ie SabreS, 200 Wann
flarf, beftanben aus ben ßorp* 9?r. . . . unb . . . SBir marfdjirten auf ben SKarftplafo,

besiegen bte Hnljö&en, worüber bie berfammetten großen l&olflmaffen ftdj f)öd^(i<^ erftaunt

geigten. „Ämen"«SalDen erhielten große SBirfung. Sobann fangen wir ein ffriegdlieb.

Sir fällten, baß Öott un« bte Stabt in bie £änbe liefern werbe.

?lufbiffen ber Signale.

Sieben- bi£ adjttaujenb Wengen Ratten fidj oerfammdt , jeber verfügbare JHaum war

beft^t; oon Jcnftem, Sklfonen, Ijoben SBänben, Xelegrapbcnftattgen unb #au$bäd)ern au*

idjraenften Wann er unb SBeiber ibre Xafdjentüdjer unb freuten fidj, baß wir jit :t)rer 5r

rettung btrbeigefommen waren. SBtr fdjwcnften uuferc Xafd)entudjer trimnphirenb iljneii

entgegen.

$er fteinb ftretft bic ©äffen.

Säljrenb wir gegeii ben Jeufel lofyogen unb feine $(äne jur Verbrennung oon fieib

unb Seele ent^uOtert, taufdjte bie TOenge mit gefpannter 9tufmerffanifeit. 9f(d wir Gr»

löfung oon aller Sünbe unter ber ©ebingung anboten, baf} bie Ucbergabe erfolge, unb als

Diele unferer Solbaten oon ifjrer eigenen Befreiung cr^lten, traten triefen Tbränen itt

bie äugen. ©ir mußten ben ganzen Sor* unb tfadjmittag im freien bleiben. (MleiaV

jeitig lieg ein oon Kapitän T., £ieuteuaut X. unb Sergeant 9. angeführtem Xetadjcmcnt

in ber überfüllten ftaferne ein lebljafte^ Sanonenfcuer gegen ben ^cinb fpiclen. (J* fjerrfdjte

bie befte Crbnung. . . .

ffiaff enftillftanb bcbufS iöermunbetenpf lege.

(X. b- $oufc, um bem $ub(ifum i^eit au laffen, fid) *u fammeln.)

Slm 9lbenb war bie Äaferne lange vor ber feftgefeßten 3eit ooß; Jaufeitbc mußten uu*

öcrrid)teter Singe fortgeben. 9?un fam ber Jpauptangriff unb bnS große ^(utbab. Tie

SBatyrtjeU traf bie .§er$en gleid) einer löombc, bie ba e^plobirt uub eine Vegion oon Xett'

feilt oernidjtet. ®anjc (Struppen oou Scannern unb Seibern flehten um ©nabc unb freuetett

fid) ob ibrer Kettling oor bem fteuer.

Verfünbiguug be$ ftriebenS.

Sobann beftiegen fie bie Plattform unb oerfünbeten, wa$ $ott für ir)re Seelen getljan.

Sin Wann er^äblte, er fei unjäijltgemal im Äerfer gewefen, unb ein bicnfttlmeuber ^olijift

fügte fnni», er felbft Ijabe ityn fünfmal eingefperrt.

Hod> einwödjentlidjer »efdneßung legten 148 «ßerfonen bic ©offen ber ßmpörung

nieber. Xaufenbe bitten wxi gern gefehlt unb gebort, bod> war nirfjt genug Staunt

oorfyanben.

©eitere Kadjridjten oon ber ftront be$ ÄrtcgSfdjauplabca folgen nadj.

sD?aior Gabman.

t?in attbercr ÜRajor begann feinen berief)! über bie „Srftürmuug" ber Stabt

iamroortl) mit ben SBorten: „©rofjer Sieg! 120 friegägefaugene am erftcu lag,

322 in ber erften SBodje!"

$odj e3 ift 3^it f bn§ tuir biefen 9lbfe^nitt mit ber Betrachtung ber „ffriegö-

finanjen" bcfd^ließen.

tie rtrmee ift in finanjicUer $kjier)ung gut organifirt. 3^ (SinTontmen

fefot fia) f)auptfti€f)(id; au$ brei Cncflen ^ufammen : a) Cocnlc Beiträge ber Solboten
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unb Offiziere, fowic Sammlungen bei ben GrlüfungSmceting*; bic folctjergeftalt

einlaufcnbcn ©elbcr bienen jur ©eftreitung ber localen Soften jebcS cinaelnen

GorpS, wie j. 93. Sejafjtung oon Saalmieten, wo bic Armee niefjt felbft ein ©e*

bäube befifet, oon ©chältern ber localen Offiziere u. f. n>. (Söct btefer ©etegenheit

fei erwähnt, baß ben ledern bic ©djatter nicht garantirt werben; fte miiffen bei

Eienftantritt fchriftlidj erflären, baß fte ou bog SBcrbanbSoermögen feinen iurtftifchcu

Wnfpruct) ^aben; bodj wirb ftiflfcfiweigenb angenommen, baß, falls bie localen

GorpSeinttahmen nicht ^inreit^en, baS Hauptquartier bie Salaire ergäbt, fotange

SonbS oorhanben ftnb; übrigens genügen bie Socatgelber faft immer $ur 93eftreitung

aller laufenben Ausgaben.) b) Jahresbeiträge «nb ©injetfpenben, bie oon ftreunben

ber Bewegung im ^ßubltfum ans Hauptquartier eingefanbt werben. $5iefe ©elber

werben jur 93eftreitung ber allgemeinen Soften bcS Unternehmend üerwenbet, als

ba finb: ©e^ätter unb Soften beS ©encralffabeS (b. h- ber im Hauptquartier

arbeitenben tjö^ern ^Beamten) unb ber 3Jtajore, bie erften Soften ber (Eröffnung

neuer Stationen, ber Unterhalt ber G£nbettenfct)ule, bie föeifeauSlagcn ber Offiziere,

ber $rud ber JBerbanbSoeröffentlichungen u. f. w., Oornehmtieh aber ber in

großem 2ftaßftabe betriebene Anlauf unb Sau oon ©ebäuben für SJerfammlungS«

jweefe, für bie (Sxriehtnng oon 93ucf/läben, 99ureanS, „Äaferncn" u. f. w. c) Xcr

GrtöS ber Armeepublicationeit (3citnngen, 93ücf)er unb SBrofd>üren)
; biefer Soften

finbet biefetbe 93erwenbung wie b.

$er ©eneral oerwaltet baS bewegliche unb unbewegliche Vermögen ber

Satüation Armtj; alles ift unter feinem 9?amen eingetragen, boct) bcfteljt eine

beim SanaleigerichtShofe hinterlegte Urfunbc, bic baS Vermögen bem Verbanbc

fiebert. $ic Vüchcr beS Hauptquartier! , bic eine genaue Verrechnung ber ©in

nal;meu unb Ausgaben enthalten, unb bie oon jebermann aus bem <JSublifunt

eingefehen werben fönnen, unterliegen ber Gontrole einer befanuten SHcoiforcnftrma,

bic fomit oon allen Details unterrichtet ift. $icfe ftirnta bezeugt, baß Weber

93ootf> noch feine ftrau feit bem Veginn beS Unternehmens — womit in biefem

Satte ein Beitraum oon 18 fahren gemeint ift, alfo feit bem Veftanbc ber „SBieber

bclebungSgcfetlfchaft" — aua) nur einen Sßennu, ©clwlt belogen fyabtn. (Sic

haben ihren ßebenSuntcrhatt, wie es in einer 93rofcr)üre bcS ©eneralS ty'ifit, „auS

einer gänslich unabhängigen üuette" beftritten.) $ie Hauptreoifton ber ©efd)äft$*

bucher aller dorpS einer Siüifion gefchieht burch ben betreffenben ÜRaior fowie

buraj Abgefanbte beS Hauptquartiers. Tie Socalfinanjen werben burch einen

(SorpSfaffierer gehanbhabt, bie ©üdjer oom GorpSfecretär geführt; auch ber Kapitän

muß oon allen ©injelheiteu unterrichtet fein. XaS Hauptquartier gibt anjä^rTtc^

einen beglaubigten VilanjauStoeiS heraus.

4) Sohren unb ©runbfä{je.

@S ift nicht leicht, bic religiösen Sehren bcS GrlöferheereS flar unb bünbig

barjulcgen. 2öir glauben am beften 51t thun, einige Stellen auS berfehiebenen

Schriften bcS ©eneralS anzuführen: „2öir halten nnS an baS altmobifche ©oan*

gelium ber Chlöfung oon wirtlicher Sctjulb unb Oon ber wirtlichen @efaf>r, bie

unS oon einer wirflia)cn Hölle broht, burch 3h»/ Dcr Deu wirflieh Steuigen unb
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allen, bie 3fmt ihr £er,$ mirflict) meinen unb auf 3h" Doüfoinmen Dcrtraucn,

n?irffic$e Skrjeihung gemährt." „SSir lehren, Sünbe fei Sünbc, toer fic auch

immer begebe, unb Sünbe müffc üon göttlichem Unwillen begleitet fein. Silk

Kenft^en finb für ihre Sinnahme ober Ablehnung ber DoUftänbigen Befreiung oou

ber Sünbe bnreh unfern $crrn DcrautmortliaV' „2tfir fofltcu nnfer fieben ber

(frlöfung unferer aJcitntenfchcn luibmcn." „SBir prebigen Weite oor @ott, SBc

fenming ber Sünben, ©utmadjung be* ben 3Rcn)d}cn etwa ^gefügten Unrecht*,

«ufgcbcn be* weltlidicu Sinne* unb aller irbifrfjen ^Ijorfjeitcn. ferner: Cime

ben ©lauben an 3efu* faun man nid)t feiig Werben. Xiefcr Glaube sengt immer

buchte be* ©cfjorfam* gegen ©Ott währenb eine* rccfjt heiligen «eben*; hier-

unter ift für ben Anfang nicht bie gän$lidjc Heiligung, Wohl aber eine ftetig

n>act)fenbe ftrömmigfeit Dom Segiuu an 51t Derftcfjen. Schlägt einem bie* feljl,

bort man alfo auf, ju machen, 511 beten unb im SMdjtc 311 manbcln, fo luirb mau

im ©tauben unb im ©ewiffen Schiffbruch (eibett unb ein ^erbammter fein."

..To* ift unfer (Jüangelium. $icfe i'efjren Imbcn Stturiabcn einem beffern

2eben *ugefüfjrt; fie finb nicht neu, fonbern fo alt wie bie (fpiftclu ^auli unb

^ot)anni*."

3n minber gciftlichcr Sprache Imbcu mir irgenbwo bic folgeube furje #n

'ammenfaffung be* ©laubcnsbcfcnutnific* ber Anhänger William 5?oott)'* gclefen:

„$er SKenfd) ift ein Sünbcr, (Iljriftu* ift ein (hlöfcr; er ftarb für jcbermnnn,

folglich auaj für bidj. ©r ^at midj erlöft, folglich faun er auch bid) crlöfen.

äomm bafjcr an bic (£rlDfung*qucü*e, fie ift foftenfrei, uncntgcltlid)." SDJit geringen

Äenberungen brct)t fid) in ber Xfyat bic gan^c Xoctrin um biefeu fternpunft.

^infichtlid) aller übrigen 9(cligion*anfdmuuugcn unb Scftenbogmen bleibt jebem

Sflitgliebe ber Slrmee ber freiefte Spielraum; er barf bic Vetren ber iKrche,

ber er urfprünglicf) angehört t)at, beibehalten, unb \)at er fich früher um gar fein

^efennhtifj geflimmert, fo fteht c* in feinem ©clicbcu, bic* auch fernerhin nicht 31t

tlmn. Seine theologifdjen SJicinungcn mürben ihm in feinem Salle oou 9Jufocn

fein-, ba ber ©eneral ba* 9iad)bcnfen barüber nid)t begünftigt unb ba* Streiten

barüber gerabeju verbietet: „$a* ©injige, ma* mir bezüglich rein theologifdjer

fragen lehren, ift, baß biefetben thunlichft ju oermeibeu finb." £n* klügeln,

ba$ Slrgumentiren, ba* <poIemifiren oerpönt er; fommt man einem feiner Selig--

macher mit fird)lid)-bogmatifchcn (Sinmenbungeu, fo antmortet er einfach: „G* ift

\o, wie ich fage- SB« c* glaubt, mirb feiig; mer nicht, bleibt Dcrbammt." ftud)

gegen bie JBibet erflärt fich ©ootf}, „fofern ihre Schreit blo* theoretifch, fpcculatio unb

polemifo) finb"; nur biejenigen Xfjcifc ber Söibel, meldte bic praftifaje ^^ättgfett feiner

Schöpfung berühren, beachtet er, unb biefe Sheite legt er juweiten in einer feit*

iamen SBeife au*, mie öor ihm niemanb fic au*gelegt Imt; fo 3. 53.: „$ic Saat

bc^ SBeibc* mirb ba* £aupt ber Sdjlangc äerbrürfen"; roährenb bie* bi*hcr auf

Sf)rifti Sieg über ben Xeufet belogen mürbe, meint ©ooth, c* bebeute, baß bie

§aÖeluja* feiner Solbatinnen bic Sdjnap*häufer üernichten merben! Sie £öue
ber Saloation Slrmt) ift ein See Doli brenneuben Schmefcl*; fie bilbet eine

9ei»iajtige SSaffe in ihrer 9iüftfammer. Um bie Saframente befümmert fich öootf)

ni<ht; er oerbietet fie meber, noch befürmortet er fie. Sieienigcn Solbaten, bie

uaimaiit. 1834. l i

Digitized by Google



50 JUnfere «geit. __
bad Saframcnt ber Daufe tion früher h« rcfpcctiren, bürfcn if>re äinber na<$

belieben in irgenbeiner Äirdje ober bei einem (Srlöfungdmecting burä) einen mann-

liefen ober meiblidjen Kapitän taufen raffen; ober bie Daufe wirb Weber atd SRotlj

wenbigfeit nodj ald ^fliajt hingefteUt. Ku$ bad Gommuniciren bleibt audfd|lie§:

lid) ber perfönlia)en Neigung jebed einzelnen anheimgefteflt. £ur$, ber Venera!

hat einmal in einer Ütebe audbrütflich erflärt, er betraute bie Saframente ntd)t

ald wefentlidje SBorbebingungen ber (Srlöfung.

(Sinigc ber öorftehenben SWittheilungen »erben OieHeia^t mandjen Sefer jnt

Sinnahme oerleiten, bie Seligmadjer feien eine Sefte. 3n SBirflidjfeit ifi bem

jebod) nidjt fo, unb 93ooth betont fortwährend ed fei ihm bringenb barum ju tl)un,

3u Oermten, baß feine Slrmce ftaj je $u einer Seite fröftaflifire. Ob itjm bied,

einen längern ©eftanb ber ©ewegung ooraudgefefot, auf bie Dauer gelingen totrb,

fann man natürlich nicf)t wiffen; bnS $kifpiel SBedleh'd im oorigen ^ahrljunbert

fpridjt gegen bie SEBafyrfdjeinliäjfeit bed (Gelingend; bodj ift'd ja möglich, baß Soott)

feine Sache beffer üerfteljcn toirb. Dad fernhalten t^eo(ogifd)er Unterfudjungen

unb bad ooüftänbigc Sgnoriren ber Differenzen $mifcf}en ben oorhanbenen Kirchen»

feften (ber ©eneral fagt : „2Bir tonnen und nicht mit ber Sefpredjung oon fragen

abgeben, über welche bie größten Xtjcotogen uneinig fiub") bürfte jebenfalld geeignet

fein, bie unerwünfdjte Äröftaflifirung minbeftend eine 3"t lang hintanauljalten. Die

Slußcradjtlaffung ber tfjeologifchcn Detail ber oerfchiebenen $irchenlet)ren befagt

Übrigend nicht, baß bie Seitcr ber mobernen ©rlöfer oon ben $infjen überhaupt

nitf)td tpiffen wollen. %m @egcntf>ei(, fie ftnb oon jeber SRiüalität weit entfernt;

fie erfennen jeben Sßerfud), ber auf btefelben 3icte gerietet ift, b. h« auf bie

Seelenrettung Oon Sünbern, freubig an, oon welcher (Seite immer er audgefjcn mag;

bad ift eine in ber SReligionSgefdjidjtc oieüeicht ganj neue (Srfajeinung unb ein

fotdjer 2Hangel an ©iferfudjt unb SHidtrauen oerbient flnerfennung
, abgefehen

baoon, baß er $cigt, ed fei ben Seuten wirflich nur um bie „©rlöfung" möglidjft

großer SWenfa)enmaffeu $u thun. 5lucf) ift ed ben Solbaten geftattet, SJiitglieber

beliebiger Selten ju bleiben ober $u werben. %n ber ©rofehüre „Da« Drum

unb Dran ber GrlöfungSarmee" f)eißt ed: „9ftehr ald 400 oon und befefjrte unb

gefchulte ^erfonen finb Oon Oerfchiebenen anbern töeligiondanftalten ald $rebiger,

SWiffionare, ©oangcltftcn, Stubcntcn, (Solporteure, Sonntagdfcf>ullehrerinnen u. bgl.

angefteüt morben." Slnberdwo finben wir ben folgenben Sludfpruaj: „Unfer ein*

jiged 3»el ift bad Seelenheil ber üRcnfcfjen; ed ift und egal, ob biefcd oon und

ober oon anbern herbeigeführt wirb. SBir mären ^eudjler, wollten wir und nia)t

ob aller editcn ÜJttffiondarbeit freuen; wir glauben an jebe ©ethätigung bed

^eiligen ©eifted." Der Uuterfajieb ift nur, baß bie anbern fidj mehr an 3uben,

Reiben unb laye dhriften ber mittlem ©Richten wenben, wfihrenb bie Ärmee

bie utebrigften klaffen ju gewinnen fucht, bie ben anbern un^ugänglia^ finb.

Ja Söooth glaubt, bie SKeljrjahl ber SKenfchen eile blinblingd einem Schitffal

ewiger £)öllcnpein entgegen, unb ba ed ihm infolge beffen auf eine möglithft große

Ouantität oon Seligmadjcrci anfommt, lehrt er, baß jeber ÜWeubefehrte nidjt^

öeffered thun fönne, ald möglia^ft oiel 3*it an bie ÜBeteljruug anberer 5U wenben;

iebe Stunbe, bie mit anbern Dingen audgefüüt werbe, fei baher oerf$wenbet, ber
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„guten <5ad)e" entzogen. $arum bürfc man feine ©efefligfeitsoereine bilben,

nicht ins Xhcater get)en, (eine SBcrgnügungSlocale belügen, fich feinem ßlub an

fajliefjen, feine weltlichen Stubicn treiben. SBom Stanbpuufte ber ©ottgefafligfeit

allein ftnb biefe oon jebem 3Wenfchenfreunb als fjöchft fchäblich unb beflagcnSmevtf)

betrachteten Abmahnungen nicht 511 erffären, benn man fann atl bicS tl)un unb

babei fromm, Ja ortr)obof religiös fein; ber ©runb liegt alfo, Wie gefagt, in bei*

öermeintlich afleS an £ringlichfeit übertreffenben „Srlöfung" anberer. SSkit eher

ju bittigen als bie JBcrpönung geiftiger ©enüffe, im ®egenfa|j ju geiftlichen, ift

bie Unterbrücfung möglicf/ft bieler materieller ©ebürfniffc; fic fteht auaj mct)r im

Sinftang mit ben althergebrachten Gegriffen oon einem chriftlichen SebenSWanbcl.

Soott) verlangt feine Afcefe, fonbem nur bie auch °°n SScSlfU empfohlene ©tu

fachheit. 2)ic Äleibung mujj fchmucfloS fein; effen fönnen bie Sotbaten unb

Cffijiere fd)on öermöge ihrer niebrigen Söhne unb (Sehälter nicht att^u üiel;

ba§ hauchen unb ber ©enufj geiftiger ÖJetränfe finb ihnen aufs ftvengftc unterfaßt,

begleichen baS Spielen öon 3wfou'Sfpiclen, bie Xhcifoahme fln 3agben, Wett-

rennen u. bgl., baS fingen, baS ^(nc^en , bie Unehrlia)feit, jebe (Gemeinheit unb

Öift im ©efcf-äftS* wie im ^rioatleben, jebe Unreinheit im #anbeln unb $enrcn.

Serner ruirb ihnen eingefchärft, ihren „ßrieg" nie t>om geiftticheu ©ebietc auf-?

»W<he übertragen; beShalb laffen fte fich förderliche Angriffe feitenS be$

StrafcenpöbetS gefatlen, ohne ifjrerfeits Phtjfifchcn ©iberftanb JU reiften.

(Jiner ber oberften ©runbfityc im ©ooth'fchen „Suche ber öorfchriften unb

«erhaltungSma&regeln" (Abfcf-nitt „SSeifungen für befchfigenbe Öftere") ift ba*

Streben nach Oeffentlichfeit. 3unäer)ft foll bie Aufmertfarafcit ber 3eitung*preffe

forrtoährenb auf bie ^Bewegungen, bie Erfolge uub baS ganje Thun ber Armee

gelenft unb »ach gehalten werben, ba t)ierburch 9™&e ^ublifum für bie Sache

intereffirt werbe, was bei ben gewöhnlichen 9BiffionSanftalten nicht ber ftaU fei.

Der ©eneral wufjte gar Wohl, was er wollte, als er fehrieb : „(SS liegt in unferm

Ontereffe, fo oft als möglich in ben 3ettungen ju ftehen, fei es in Welcher Seife

immer." 35ic günftigen Erwähnungen finb natürlich werthooH, bie feinbfetigen

ober noch werthöoller, ba fie lieber getefen werben unb $u Debatten unb jur ^olemif

Anlafc geben. 2Bie wir fcr)on eingangs anbeuteten, ift ben Seligmachent ootlftäubig

gelungen, ihr $afein unb ihre SBirffamfeit in ganj hcröorragenber ^Seife jur

ftenntnif» ju bringen. ÜRur ber häufigen SBefcf/äftigung ber Blätter mit ber Sal

öotion Artnty ha* t>iefe bie lebhafte moralifche unb materielle Unterftüfoung 311

banfen, bie fie im ^ßublifum gefunben. 3)ie ©egnerfdjaft, bereu fie fich minbeftcuS

in ebenfo h°hem ©rabe „erfreut" — bucffftäblich — , ift einer anbern Art oon

Oeffeutlichfeit jujufdjreiben, nach welcher ber Jßerbanb ftrebt, um bie $u befehren-

ben Staffen anjuloefen. ®ie Art unb SBeife, wie er bieö tljut, wie er feine Bidc

ju erreichen trachtet, fei in bem folgenben Abfchnitt auSeinanbergefe^t.

5) SRtttet unb SBege.

Um bad ^ublifum ju ihren Grlöfung^oerfammfungen h^an^ujiehen, ift ben

Setigmachem fein 9Kittel 5U ungewöhnlich, ju ftarf, 3U grett. ^e auffatlenber,

befto beffer, weil öorauSfichtlich nnb erfahrung^mä^ig wirffamer. Kommen fie in
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Modelle

bon

ffi. Ueltj.

r.

Xic SP?ittagdfonne fiel burch bic Suppel ber fleincn'SJifla naljc bcm Chigüfchen

©arten S^üric^end, in luelchcr iMib $a«(au, ber berühmte 9lrd)äoIoge, wohnte;

war bic fftifa, fdjwüle Sonne eine« 3ulitagc«, welche bie 3Jlarmoi= unb

©ip«gcftalten, welche bie SHotunbe unter berfelben füllten, in blenbenbcr SBcifje

erf/ratjlen tiefe.

Sie waren alle bo, bie Sieblinge be« wunberlichen Wltcn; ber gan^c Dfttmp

hatte bei ttjm öerfammclt, unb biefen f)cfjren ©eftalten gehörte recht eigentlich

ba« £>äu«chen uor bent X^ore; nur fo gelegentlich erinnerte fich ber ^rofeffor,

ba& noch jroei fiinber einen 9faum in bemfelbcn bcanfprudjten neben 3*«« ""b

Xiana, 23enu« unb 3)iercur. .fcätte feine fnujberftorbcne ©attin ihm jwei aRarmor-

gehalten hinterlaffen, ftatt ber ((einen SWenfdjen au« 3ffeifc^ unb Sein, fo wäre

c« ihm weit leistet unb angenehmer gewefen, für fte ju forgeu — uiellcicht auch

hatte fie öfter ein järtlicher ©lief geftreift, als e« fo gefehah; benn $aoib £a«lau

weifte häufiger bei feinen fchweigenben #au«genoffen als in bem Gemach, wo

ba« h^ranwachfenbc 3willing«paar über ben Schulbüchern fafe.

.<pcutc fchob ficf> burch ben braunrothen Vorhang, welcher ben Gingang der*

beefte, bie ©eftalt eine« etwa dicraehnjährigeu Weibchen«; dorfichtig auf ben frif^

fyifcen trippelte e« über bic alte SRofaif, bie ein paar ftauftfämpfcr barfteflte,

bis in bie SWitte ber SRorunbe unb fchaute bann mit ben grojkn blauen ?lugen

i» bem grell beleuchteten Raunte umher. $a ftanben eine 3"»° SoSpita, ber

ilbgu§ be« SlpoH oon ©etoebere, eine Gere«, ber <$aun dorn Sapitol in ©ronjc,

ein antifer ©oedm«, ba« $auptftücf oon be« ^ßrofeffor« Criginalftatuen, unb cnb*

tief) ciu« 9iact}bilbung beS #crmeS au« bem Sßaticau. ?luf ben fiel ber 93ltcf be*

ftinbc« $ulcfct — unb toie erfchreeft.

Tic 9lotunbe war feit 3 flhrcn üov dcridjloffcn Worben; benn bic alte

.Haushälterin ^otte ein ©rauen oor ben Abgöttern ihre« £errn.

$e« Kermes wunberbar fd)öne ©eftatt, fein oornehm ebfer ©cfidjtSau«brucf

Wirften auf bae blonbe fiinb; zugleich aber empfanb c« fchmerjlich ben Langel

ber 9frme unb hob bic feinen in bic $öf)e.

Un(*r* iJ<it. 1S94. I. 1
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2 llnfcrc ^cit.

„0, worum fehlen nur bie bir?" fragte e$, uub falicfte on ber Statue empor

unb f^üttcltc beu ftopf mit beut Sotfcngetoirr uub ftanb bann mieber ftia uub

fugte mit trauriger Stimme l)in$u: „SBenn ba8 nirfjt wäre — o f fo wareft bu

wo! gar ju fdjon — unb gan$ öotlfommen, fagt ber iöater, fann nid)t$ fein."

©ine SBeUe ftanb fie nodj unb fof) aufeer bem $ermc3 nidjtS ntefjr um fidj,

unb enblidj fdjlüpfte fie feitwärte, Wo ein SRarmorbtod mit einer ferner jit ent*

jiffernben 3nfd)rift I«fl# bcn man erft ljeute f)ereingefdjafft , bamit £aoib £>a$lau

feine $unft baran erprobe, unb fefctc fid) barauf nieber, faltete bie fdtfanfen £änbc

im Sdjo3 unb blieb in fülle Sewunberung be$ ©otteS öerfenft.

2>tc Sdjwüle würbe brüdeuber, bie Sonne brannte burcij ba$ (Mladbadj auf

ben blonbeu Sdjeitel; tiefer unb tiefer fanf ba$ $öpfajen auf bie ©ruft.

2Kit einer gcwaltfamcn Bewegung, als wofle fie fidj gegen ben Sauber wehren,

Ijoh fic ben $opf Wieber.

„$>a$ fjaben ja ÜDienfdjen gemadjt", fagte fie ljalblaut, „bor fo üiel taufenb

3al)ren, id) weife cd wo! — uub fyeute, ljeute gibt e§ ebenfoldje funftreidjc

2JJcnfdjen, bie baä audj fönnen! 9lber bamald betete man 31t fofdjcn ©Ottern —
unb fycute ift eS Sünbc."

3)er Meine rotlje 9Kunb surfte. „Brigitta fagt, c£ ift fetjon fünbfief) bom

SSater, bafe er biefe Stcingeftaltcn fo fefjr liebt — aber fdjön finben, was fdjön

ifl, bad fottte bodj nidjt unredjt fein!"

Unter ber Stirn, bie faft $u f)od> unb burdjbilbet für ba$ jugcnbliaje Älter

erfdjien, Wollte ed niajt flar werben über biefen SSibcrfprud) , unb beSfjalb fenfte

fidj ba$ Äöpfdjen auf* neue.

$er Sßrofeffor tyattc einen ©oft au$ bem Horben, welker iljni mit einem

(5mpfel)tung$bricfc gefanbt war, burdj fein $au8 geführt unb betrat nad) einer

2öeile mit bemfclben bie SRotunbc. $cr 93acdm3, für welken if)tn fdjon grofje

Summen geboten waren, blieb fein .frauptftürf, bad fparte er ftetd bis aulefct auf.

Unb fidj bemfetben mit feinem ©aft juwenbenb, erjagte er bie ©efd)id)tc bed

gunbed auSfüfjrlia). ©ebulbig unb intcreffirt äugleid) fjörte ber ftrembe 311. Gr

war eine fdjlanfc ©eftalt, jugenblid) noa) mit einem audbrudsDoüeu Äopf unb

lebenbigen braunen Slugen. Sorgfältig erläuterte ber alte graue £>err jebe ©injctljcit

;

faft ^ärtlitt) berührte er mit ben Jingerfpi^eu 9lrme unb ©ewanb, geigte bie mutl)-

mafjlidje Stellung beS regten gujjed, welker fehlte, uub beu ergänzen ju laffen

er fid> nid)t entfa^liefeen fountc, unb fo aufmerffam fein ©aft auoj anfangs

laufdjte, cnblidj begannen feine ©lide bod) uon bem sÖacdjuS feitmärtS ju fdjweifcn

— unb bann ftiefe er plöfolid) einen i?aut ber Ueberrafajuug aud unb fa§tc nad)

bc3 ^rofefford ertjobenem 3trm.

„D feljen Sie boo^ — Hatur unb STunft — nein, bad ift entjütfenb."

^abib jpadlau fd;ob feine 9riQe weit über bie Augenbrauen empor unb

unterbrao^ feinen SBortrog mit einem beinahe ärgerliojcn: „9?un aber, wad beun?"

,,^fi)0)e 51t Berntes Süfeen — nein, weld) ein lieblia^ed 33ilb!" ^icdmnl

flüflerte ed ber 3«mbc, um ben Schlaf bed fi'inbcd nid)t 51t ftören, bad, auf bem

3Rarmorblotf fi^enb, mit bem Dbcrförpcr gegen baS ^Joftament ber ^ermedftatue

gefttnfeu war; bie blonbeu ^oden, wie flarcd ©olb in bem Sonuenfdjcin crglän
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jenb, floffcn über bie Süße be« ®otte«; bic Strme maren oom Sdjofe ^erabgeglttten,

bir Sippen r)atb offen, ein gtücttidje« Säbeln fpieltc um btefetben.

„Aber ba« ift ja 9lba — unb nod) baju ift c« beu Stinbcrn ftreng berboten,

^ier einzutreten", fagte ber ^rofeffor unb duftete troefen, fefjob feine ©ritte nricbrr

tjerab unb fu§r fort: „Sefjen Sie einmal nad) ber redjten £üfte — nein, bitte

i>, ba f>aben Sie einen beffern Ueberbticf —

"

«ber nur ber #öftidjfeit genügenb toar fortan bie «ufnterffantfeit be« ftrcm=

ben; feine ©litfe glitten immer roieber feitruärt«, um bie Schäferin $u betrauten.

3e|jt befjntc fic fic§ ein wenig, bic rotten Sippen fpradjen ftammetnb einige

Sorte, ber fiopf fjob fidj — Daoib £a«lau fjatte feinen Vortrag beenbet unb

toanbte fidj nad) tinf«; e« mochte ba« ©eräufd) ber Schritte fein — bic blauen

Augen öffneten fic^ unb ftarrten berroirrt ben gremben an; bann fdjüttette fie bic

fiorfen aus bem <5Jefic$t unb fagte: „Du tjattcfi ja borrjin feine 9lrme — ober

träumte ict) ba« nur?"

ler ftrembe berftanb ben Sinn ber ©orte nidjt; ber ^rofeffor aber bog fia)

nieber, unb fo ärgerlich, al« er $u fpred>en bermod)tc, Hang cd p bem Slinbe

^inab: „SIba, roa« ^aft bu Ijier $u tr)un?"

„$ermc«",*ftammette fie, nod> immer nidjt ganj ermuntert; bann aber ftarrtc

fie naa) bem ftremben, fprang empor, ftie§ einen Ieifen Sdjrei be« Ser)reden« au«

unb murmelte: „Dag e« ben nod) einmat gibt unb in Steifd> unb ©tut";

bann aber ü6er$og glütjenbe SRötfje it)r ©efid)t, bie Sippen jueften unb fie fdjnrieg

Ueriegen.

„®c!j ju ^Brigitte", gebot ber Sßrofeffor; ber anberc aber tegte feine $>anb auf

ben btonben Sdjeitct, fat) tief in bie träumerifdjen blauen Äugen unb fagte teife:

,$födje — Sßföctje — unb wer bic einmal wedt!"

toäre bie $anb t)cif3 unb fdjwer gewefen, wetdje bod) nur fo leidet bic

golbenen §aarfäben berührt t)attc, bebte ba« Stinb jufammen unb entflor) geraufaV

Io$, tote ein berfdfüdjterter Söget.

Dabib $a«Iau toanbte ficr) an feineu Begleiter, ftiefj $meimat ein fräc^jenbeS

„§m\ §ml" tierbor unb meinte: „Da« ift aber fonberbar, wie Sic bem armetofen

Surften bort auf bem $oftamcnt gleichen — ba« ift ja rein lad) erlief) ! 93er-

jetyung, idj t)abe ifut gern, gewiß gern, fonft fjätte id) fein jiemlidj mangefljafte«

Äbbitb nk&t t)ier — aber alle« $u gtatt, $u conbentionetl, toenn ic$ fo fagen fofl.

2tr ©djelm ift ja ganj redjt c^arafterifirt — ber Diplomat bc« Dtömp, ja, ja;

aber meinen ur* unb naturwüdjftgcn ©acerju«, ben gäbe id) nief>t für ben batica*

nifd)en §öfling."

Der rott)c Solang, burc§ wetdjen tßfnd^c gefdjtüpft mar, bewegte fid) noc§

teile. Der brauntodige «Wann warf faum einen ©titf auf ben DIbmpier, toclirjem

er fo fet)r glieb,; e« mochte ifjm mol aud) nic^t gum erften mal gefagt fein, benn

in feinem SBefen tag etwa« bon Selbftbctbufjtfeiu unb Siege«gemof)nr)eit — er fat)

nad) bem 2tu«gang $urücf unb feuf^te teifc.

Da« btonbe ftinb fc^tid) toic ein ertappter Scvbred^cr burc^ ben dorribor.

Hl« fie bie Dt)ür bc« Sot)ngema<r)e« öffnete, rief it)r eine frifdje Änabenftimme

entgegen:

l*
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4 Unfcre $<tii.

„SBo ftecfft bu iotcber, 2lbaV 3d) »arte auf bid>; bu weifet bod), idj mufc

einen Stuffafc madjen!" Unb cht <|>citfdjenftiel, mit meinem er gefpteft, flog batet

in eine (Srfe. „Unb c3 tft fo fdjwer — über bie gried)ifd)en ©ötter foüeu mir

fajreiben."

„$a finb Jupiter unb Slyoll, ©acdjuS unb .frermeS", anttuorietc fic, faft jag^

Ijaft ben festen Tanten fyerüorbringenb.

„Slber baS ift ja ber ©Ott ber fiüge", ladjtc SRnfacl r
„ben fotl id) bod) nid>t

ucrfjerrtiaVn?"

©ie fenfte bekämt ben Kopf, fafete bann aber 9Hutt> unb fefete Ijinju: „Gr

war nod) fo DtcleS anberc, fo mistig für ben Dtymj)."

9lba 30g einen Stuf)l Ijeran unb flaute ^Ögcmb in bie |>öf>c.

„Senn bu mid) nun nidjt fjätteft?"

SRafaet lachte. „3dj Ijabe bid; aber, (Sdjmcfterlein, unb baS ift genug. Unb

@rfm?eftem finb für bie Sörüber ba — unb bie SBeiber überhaupt - "

„9tun?" fragte ?lba.

Stafael fdjwang feinen Söleiftift in bie 2uft: „3«m Lienen unb Xufben, wie

iörigitte fagt, wenn fic auf bie 2Jfänner föimßft."

$ie <5d)wefter antwortete nid)t; fic legte baS Rapier ^ured)! ainb taufte bie

JJeber ein.

@igentlidj Ijatte SKafael redjt, bic ©djweftern finb für ©rüber ba; fie toar

immer für ifjn bagewefen, er fjatte ja (eine SWuttcr. £anu a6er fcf|üttelte fie

ben floöf. Xulbeu unb Lienen, baS toar fein guter <3prud), unb nudj wol nid>t

immer toatjr — fo wenig berechtigt, als wenn man .§crmc$ einjig nur ben ®ott

ber Süge fjeifjen Wollte! $od) fie fjättc e$ nodj lieber gcfwbt, biefc SÖejcidjmwg

märe ifpm gar nidjt augefommen.

II.

SSenige Xage barauf war'3, als feien bie SRulje unb ber SRefpect oor ber notl)--

toenbigen (Sinfamfeit beS $rofeffor£ für immer au$ ber Weinen SBiCfa ocrfd)cud)t;

unb bod) f)atte nur eine einzige Srauengcftalt bic Schwelle bcrfelbcn überfd)ritteu

:

Xaoib ImSlau'S 8d)wefter, (Xornclic.

©ie toar int Horben an einen Staatsbeamten ocrfyeiratfjet getoefen, unb bann,

3ttr SBitwe geworben, wollte fie ein if>r ftreng äugcfdjnittencS, faft HöfterlidjeS

MtagSlcben rächen, inbem fie ungebunben oon Ort 31t Crt reifte, ein grofeeS Skr*

mögen willfürlid) oerftreuenb.

SJiit ityrer füblid)cn SJebenbigfeit unb vJJaturwüd)figfeit, Welver fie im Horben

fünftlidje Ueffeln fjatte anlegen muffen, braajte fie nie geafmte Unruhe in ba$

ftiHe ©elef)rtent)ciut, wo man iljrer jahrelang nid)t gebaut. 216er fie felber er*

flärte: „©erabe redjt bin id) gefommen, gerabc jur 3eit! Sieber Gimmel, was

Ijättc bettn fonft ans bem armen Xing, ber 2lba, werben follen?"

Ter ^rofeffor Ijattc einen v#litf nad) bem Slbbilb ber 3 l,no Subooifi hinüber-

geworfen, ber ^födje oon Gapua augelädjclt unb gefettet : „grcilidj, (£ornelic,

freilief)!"
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Schiffbruch.

Tann ^atte fict) bic Jrnu ©c^eimc Oberjuftijrathin iuftaflirt, feidjt unb ge

räufajüoö, ohne 8türffid)t auf anbere. 3m Weinen Saat, mo ÄpoHo mit ben neun

Wufen ftanb, fe^rieb fic ihre Briefe, fad fie Leitungen unb Montane; in bem

ffobinet, wo ton einer Säule Ijerab ba$ fchmcrjburchmühltc ftntlifo ber SDccbufa

ftonbnnini fat), fällig [\e t^r SBett auf -~ Xrnume beängftigten be^alb nio^t i()reu

3et)laf — unb in beS ^roffffort gemeinem Schrcibgemnch ließ fie SBoflfnaulc,

Stritfnnbclu unb SRujfcrilatter liegen.

«ba führte plöfrlich ein Sanberleben im thiterlichen $<iufe; bie alten 3oliantcu

tu Schroeiu«leber, in benen fie fonft ftubirt, mürben oerbannt, moberne dichter

gelefen, bei beren 2iebc3liebcrn Xante (Jornelie uerftohlcne Xhräueu troefnete unb

feufjte: „D, meine Sugcnb!"

9<acf) uier SSochcn aber erflärtc bie Unruhige, bafe fie nun bem ^ät^tidien

üeben beS ^rofeffor^ genug Cpfer gebracht Imbe unb reifen miiffe.

„freilich, freiließ!" ermiberte Taüib £a$lau, bicSmaf mit einem erleichtern^

ben Seufzer — unb baffetbe ©ort hatte er, als (Sornclie behauptete, natürlich

toerbe $lba fie begleiten, ba fic beren Srjielnmg nun einmal übernommen

fjabe. Unb fo reiften fie. SBcibe Ijagern £änbc bc* ^rofeffora fegten fid) auf

l'finel tfiubeä $aupt, bann iitcfte er unb fagte: ,,?(cf)t geben! iöttla Sllbani,

Sielief £ermc3 unb ©urobice! Unb ben großen Skln*nucj im ^nla^o fcoria

gruben !"

Unb 2lba füllte, bafj bic Äegung bc£ SBebnucrn*
, nidjt nud) feine Lieblinge

feljen $u föttnen, mächtiger bei ihm mar al* ber Olebniife bc$ 3d)ciben$ dou

feinem ftinbe.

Tic Briefe bc$ ^JrofefforS, meldjc bem Minbc in bic Srembc folgten, maren

hirje, abgeriffene Safce, biejenigen SRafaer# unorthograpl)ifche ftlagclicber über bie

Scrjrcr unb Brigitta — er neibete bic Schmefter, mclche fid) in ungebunbener

Freiheit betocgen burftc.

3ioci ^a^re mar bie lebhafte ©itioe mit $tbn auf Steifen gemefen, nl$ bic

9iüd)riet)t t»on einer ferneren ©rfrnnfuug bc$ $rofcffor$ eintraf. 9)can fam noch

eben rechtzeitig, nm beu alten ©ricchenfreunb fclbcr einem Stcinbilb gleich in ber

föotunbc fchlafen $u fcljcn; 311 feinen Raupten ftnnb ber lacheube ^nccfju«, ben

IfjörfuSftab fehmingenb.

211* ?lba an feinem Sterbebett auf bic ftiüc fanf, erinnerte fie fich Poll

©chmuth feiner ftbfchiebsmortc unb ein f}ctße$ Sehnen 30g burct) ihr ^>cr5,

bafc ftd) bie ftnrrcn ftänbe nod) einmal tyhen möchten, um fich fegnenb auf ihr

$>aupt ju legen, mic c* anbere SJntcrhänbc ju tf)un pflegen.

llmfonft! «n bei üßnterS Ceicfjc frtl^ttc fte, meld) ein einfam Äiiub fic gemefen,

fühlte fie, bnjj fic ein einfam ÜHäbdjcn mar.

„Su ben ©öttcru uerfammelt fein", ba^ mar für ben alten heibnifdjen "Uro*

(ejfor ber Xob, uor bem er fich nie gefreut. 3(bcr nid)t einmal mufjtc er baran

gebucht haben, maS ba$ i'eben mol mit feinen Jiüinbmt beginnen fönne. Slütag^

li(hc Sorgen Ratten ihn nie befümmert. Sciu einft grojje^ Vermögen mar Per-

ftreut toorben im ^lufauf oon ftunftgegeuftanben - al« jc^t fein 33ncd)u§, feine

torfi, «roujen unb Bcunaen oerfauft mürben, erhielten fie boch nur eine befefpei^
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6 Unfcrc geit.

bene ©ummc. ©r hotte mit ^affion crmorbcu; ein SBcrfauf, bev »otfyuenbigfcit

halber, rockte biefetbc.

,,3d) bin ba, h™te, immer! 2Bir üerfteljen uns!" fagte Gornelie $u bem

blonben, ernften 2)tabcfjen, unb menn 9lba auef) bamalS fdjon mußte, baß n>eber

fie bie unruhige grau oerftaub, noch baß jene ein Söerftänbniß für fie haben fönne,

faßte fie boer) banfenb bie Keine, cncrgifdje $anb, meldje fiel) it)r entgegenftreefte.

Slbcr mic fie mieber auffdjaute, fah fic 9tafaef3 ©liefe fragenb auf fid) ge*

rietet, unb ^eifee SHöthc überwog ihr ©efiajt. ©ie liefe grau (SorneticnS #anb

finfen unb eilte auf ben ©ruber $u.

„©ergib, föafael!"

„2Ba8?" fagte ber fchfanfe ftnabe mit trojjigcr ÜRiene, „baß bu an biet) allein

benfft? Unb ich brause auet) rool roeber bidj noa) bie anbere!"

©erfchüchtert unb befdjämt zugleich ftanb ba3 blonbc SDtäbchcn neben bem

3n>iffingöbrubcr. ©ie mußte, berfelbe fei grau Gornelie unbequem, feine noa)

nict)t oodeubetc (Erziehung mürbe ihre greitjeit eingeengt hoben. UeberbieS hatte

ber Sßormunb it)n für eine juriftifche £aufbat)n beftimmt — eine neue Trennung

mar unausbleiblich

„$ie #unft!" mar baS fiofungSroort ber Söitme; fic behauptete, nach it)r gc*

burftet $u haben ad bie Sah" ihrer Gfje, an ber ©eite eines SRanncS, ber nicht

einmal einfah, moju biefelbe ejiftire. „3$ hätte felber latente gehabt", fefctc

fie fyiniu, unb bann mar eS leudjtcnb über üjr ©efidjt geflogen. „(SS liegt in

unfercr gamilie, unb bu, 2lba, bu mußt aud) ein Talent haben — eS fommt

nur barauf an, eS $u entbeefen. $)u bift aufgemachten in einer $ltmofpljärc, bie

baS bebingt."

©ergeben* ^atte 2lba oerneint. ©ie befaß ©erftänbniß unb Siebe für bie

tfunft; fie 30g ÜRarmor unb ©ilb ieber lebenben ©efeflfdjaft — aber eigenes

Salent, felber fdmffen? Stein, ber ©rang hätte fict) gettenb machen müffen, lange

beoor grau (Sornelie in ber Sfarftabt aufgetaucht mar.

(SS half nichts, eS mußte geforfcht merben. 3>te «ßrofefforen mürben befragt,

ob Slba'S 3eidmungen nicht ©enic tierriethen; fie nannten fic aber nur berftän*

bige ©erfucf)e $ur ©nttäufchung GornclienS; ba lernte fie einen Silbhauer fennen,

mclchcr fo gefällig mar, Slba auf fein ©ebiet $u oermeifen, ja, $ur ©chüterin

anzunehmen.

Gornelie £eibenfelb mar entjüdt. ©ie behauptete, nun höbe fie einen Sebent

jmeef, aus 9lba eine große frünftterin £u machen.

„ftinb, baS ift noch ein gelb! $a ift meniger tötoalität mie bei ber SDialerei

!

$enfe, bie unzähligen SWalcrinuen; man fann ftd) ihrer ©taffeteien halber faum

in ben ©alerieu bemegen. $u mirft groß merben."

Unb fie begleitete bie junge $unftfd)ülerin unermüblich in baS Atelier beS

^rofefforS. 9lba hotte eine gemiffe Neigung, eine große @cfd)idlid>feit, emfigen

gleiß für baS einmal ©egonnene; aber ihr Sehrer judte nach Monaten bie

s
Jl et) fein : „@ie legt ihre ©ecle nicht hinein!"

grau (Sornelie brachte ihrer 9?atur nach ba^ größte Cpfer: fie blieb brei

Olahre an bem gleichen Ort, um bie ©tubien flba'S nicht unterbrechen, ©ic
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tfjat ba$ alle3 im #inblirf auf bic ßufunft. SBctut ba* blonbe aWäbdicn eine

benibmte ftänfHerin tourbe, fo mar fie e$, wcldje fic entbedt, geführt fmtte. Sic

befafj ba$ Xalent ju einer Xfjeatermutter im fjö^ent Sinne.

£a trat ftafael eines XageS unerwartet über bic SdnoeUe — ein fdjlanfcr,

junger ©urfaje, einem jugcnblidjcn Slpofl oerglcidjbar, ooü feder, welttrofeenber

Haltung, fprüljenbc Sebcnähift in ben Singen.

„£er 3uri$prubenj fyabe id) $alet gefagt; wie bu mid) ba fieljft, Slba, bin

td) ein längft ber Sdjulc entlaufener glüdjtliug, ein angeljenber äunftjfinger —
m* gilt'? aud}, bin id) bod) föafacl getauft."

Slafacl! ftrau Gornclie fdmefltc aus ifjrcr Sofacdc empor nnb ftarrtc ben

btonben Jüngling an.

Sfafael fjiejj er — fonnte e$ ein beffereä £men geben? Unb er fjattc bie

©enialität gehabt, ben Sdjulbäufcn $u entfliegen — unb meld) ein feder, fdjöner

Surfte er mar; ber fam fd)on allein gut burd) bic W<U mit feinem Wntlifc,

feiner ©eftaft.

So würben beim üba'i ängftlidjc fragen für pfnliftröic Jluwanblungen erflärt,

unb nodj feine twlbc Stunbc mar vergangen, ba fjattc Xante Gornelie SRafaef

it>ren Liebling genannt unb tynt bie 2J?ittcl 51t feiner fünftlerifdjen 9lu8bilbung

Derfprodjcn, wcldje tfjm ber ftrenge ©drmunb verweigerte.

eine fjeftige Äranffjtit 9iafael monatelang banieberwarf , blieben Vlba'S

Stubien unberüdfidjtigt, unb alö unermübliajc Pflege unb Sorgfalt ben Jüngling

bem Xobc entriffen, erflärte ftrau Gornclie fclbcr, bafj Mba am Gnbc gut tfme,

auf eine eigene fünftlcrifdje £aufbaf)n 311 oci^ic^tcn , um gan$ bem ©ruber 511

leben, bis fie fidj 511 einer £>ciratl) cntfdjlöffe.

üuf bie£ lefcte Sort l)in fyattc bat* ernftc 3)iäbd)cu nur ein Mopfidjütteln

gehabt; bisfjcr mar ifjr niemanb genagt, ber fie begehrt Ijätte, unb ifyr fein Wann
begefjrcuSwertf) crfajieneu. 9tafael aber fpraug empor.

„^eiratfyeuV" rief er. „9lu$ einer freien eine Unfreie werben? Öib beinc

§anb Ijcr, 9lba, mir trennen und nicfjt. Xu bift eigen* für mid), für ben ©ruber

auf bic SBelt gefommen!"

Unb Goruelic feufjtc unb badjtc ber eigenen fdnueren Gf)c unb ftf)lug bic

$lide nadj ber 3immcrbedc empor unb fagte:

„SltterbingS, im 9?uf)mc be3 ©rubere leben baö ift grofj, ibcal!"

?lud) auf einer Stubicufafjrt nad) 9iom begleiteten bic beiben grauen föafacl

;

bann aber, al$ fie nad) £entfd)lanb $urütfgcfcf)rt maren, lüfte fid) GornelicnS ©er*

Erältnife ju ben ©efdjmtftern uorläufig. XtcSmal ^atte fie einen Xidjtcr cutbedt,

für beffen 3ufuuft fie ^läue mad)te unb mit mcldjem fie enblid) fogar eine $cifc

naa) ber Ucoautc autrat.

ftafael loolltc nun felbftänbig arbeiten unb ficbelte mit ber 3d)mefter nad) ber

$auptftabt bes Xentfa^en SRciajeS über.

2lba begann bad Öebcn unb bie Wenfc^eu öerfteljen, nnb in il;re ©ruft

fdjtid) fiaj ber 3wcifet an JRafacr^ mürbiger ©erufung jur Slunft, nnb bie blauen

Otogen, meiere einftmate fo fragenb in bic SBelt geflaut, blidten fu^cnb um fie^,

bal ^11 erfennen, ma^ bie 97tenfd)eu (Mlüd ober and) nur 3ufricbcnf)cit nennen.
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Sic trug bcn SHirft natfj Ötüd in fi$, nad) bcm unfaßbaren (StmaS, baS jeber

<p!jtlofopf> »n nnbcrcr ©eftatt fiefct unb Wetd)cS bem, bcr cd erreicht ju tyabeu

meint, ate ein farblofeS StidjtS $wif(f)en ben $>änbcn jerftiebt.

III.

töafaet §a*lau fa(j aus wie ber jugenblidje ©an $nd in bem furzen braunen

Sammtrotf, bem Spifecnjabot unb bem fteibfamen ©aret auf bem ßoefentjaar;

ade [eine ©emegungeu waren Don einer grajtöfen Sebenbigfeit, unb baS große

Sttetter bitbete eine pfyantaftifdje Umrofimung für feine $iertid)c ©eftalt.

Srifdje unb troefene ^atmeu, ©obetind unb cdjt türfifaje £cppid)c, ©roujeu

unb ©offen, SRcnaiffancc« unb SRococomöbet, Xorft unb föcliefs, ©afen unb §er--

men, ba$mtfd)en alte unb neue btijjenbe ©otbrafymen — eine bunte Slnljäufung

altes beffen, was $um Sdjmutf einer mobernen Äünftterwerfftätte bient; mau

t>ergaß cigenttid), was bodj bie £>auptfad)c fein fottte, fidi naaj ben eigenen

Schöpfungen bcS tfünfttcrS umjufdjauen.

$eute aber mar SRafaet befd)äftigt, ade feine großen unb Meinen Staffeleien

fjerborjurüden, aus bem £>intergrunbe fjerüor ©fijjen, gan$ unb t;atb uoflenbete

©über ju fjoten unb fjier unb bortfjin in baS gunftigfte 2id)t ju fteQen. ©cr>

geffene £>inbumäbd>eu, itatienifdje Snaben, eine $röabe, eine Subitt) Würben feit

langer 3«it $um erften mal mieber f>erumgebret)t; fie Ratten rikcfttugd an ber

SUonb gelernt. 5)aS gab ptöfotidj bem Atelier einen Stnftridj, ats ob bariu

enifige XfjätigTeit fyerrfdjc. 2lm längften bcfdjäftigte fid) ber 3Hater mit einer riefigen

(Staffelei, meiere ein tmtbfertigeS großes ©itb trug, um für baffetbe bie beftc

©eteudjtung ju fiuben; als er tauge au ben ©orfjängen bcS ScnfterS gebogen,

niefte er wohlgefällig, rieb fid> bie weißen Singer, wetd)e Ijalb Don Sptyen*

manfajetten berbedt Würben, legte bie Palette mit frifdjen Sarben auf einen nie»

bcm Stemel baneben unb wanbte fidj nadj bcr Xfjür beS anftoßenben ©ofm^

Limmers.

„Slbn, widft bu nidjt auf einen Stugcnblid f)creiutrctcn?"

5>aS fdjlanfe SRäbdjen fam Iangfam, faft tfjeitnatimtoS tjeran. Sic faf) bteid)

aufi! in bem lidjtbtauen OTorgcngemanbe, baS mit langer Sdjtcppe ben ©oben

ftreiftc; it)re rcidjen btonben §aare fingen aufgelöft über bie Schultern Ijerab.

fflafael liebte biefc Sradjt unb fjottc ein ©ilb twn it;r begonnen, baS fic fo bar»

ftettte. SS mar nie »odenbet — fie aber trotte eS wie eine ©cwotjnfjeit behalten,

feinen Neigungen äußerlich 51t folgen.

Xic tjof)C ©tirn mar tum leidstem $>aargefräufet umgeben, meldjeS für ein

ftrauengeficht bcn ftrengen StuSbrud berfetbeu minberte. $ie jicrtidjc 9?afc mit

ben beweglichen gtügetn, ber etwas üoßc, fteine SWunb, bic großen tiefblauen

i/tugen: baS aUcS t)ättc ein SWatcr nod) für baSStnttifo einer ^foa)e benufeen fön*

neu, märe niajt ber Ijerbe 3ug um bie Sippen geroefen, bcr öeräa^tna^ öon SebenS^

crfafjrung fpraa^: i^r fetber mcnigfteuS, wenn fie iljre Sügc prüfte unb if)r inneres

Jeben überbaute.

9lfS fic bie ©tirfe t)ob unb gcwafjrte, baß er feinem Sttclicr bcn ?tnftrid) einer

Digitized by Google



0

uwttidjeu Wrbeitäftättc gegeben, wetdjeu cS fo fange ocrfcugnet fyattc, flog ein

crftaunteä 2äd)efn über tyve QiiQt, mib mit teid)t ironifdjcm Ton fragte fie: „laute

Gornetie fommt bodj nic^t $urürf?"

SRafael lachte aud). „Wein, biegmal gelten all bie Vorbereitungen einem am
bcm 9Jcacen! Sag*, ob fie gut finb, 9tba!"

Sie machte ein paar Schritte ooran, legte bie $aub auf eine Seifte ber

großen Staffelei unb fagte bann: „So täuidjenb gut, baft man glauben fönntc,

ber ©efifccr biefeS 3?aume$ bringe minbeffcn« fein r)atbcd Xafcin arbeitenb bariu 3U."

Crr entnahm beu ©orten nur, iua$ itym angenehm mar - - rüdtc ein Taburet

$ur Seite unb fagte: „Tiesmal baute icfj beu 311 ertoartenbeu mistigen ©efud)

einem ^reunbe au$ ber ©efettfcfiaft ber «Sorglofcu». 3ef) metft, bu bift gegen bie

fclben eingenommen, unb unfer tfriegSgefcfnrei «Sorglos!» ftfjeint bir gleidjbebeutenb

mit «erfolglos. 23ir finb aber mefjr unb beffer, al* bu gfaubft, 2lba — wir warten

nur bie redjte Stunbe ab."

Tie rechte Stunbe! Tie redete 3&cc! $a, ba$ waren bie
s
ill orte, wcldje er

ftetfl! im ÜHunbe führte, womit er fidj über bie (Gegenwart tnntjalf unb einer un

Waren 3«'"nft überlief. Sic fragte nidjt einmal, Wen er ertoarte, für tuen

er fic§ all biefen Vorbereitungen unterzogen, foubern fie trat langfam oor baä

grofte 33i(b unb flaute prüfenb barauf f)in.

(£$ ftellte ba$ ftürmifdj erregte 3fteer bar; ein 3ifd)crboot fd)aufclte t;a(b 3er

fptitteri auf beu Sellen; ein fdjlanfcr, junger Wann mar tjinanvgefdjlcubcrt unb

trieb al§ Söeute auf beu SBogen, unb auS einer berfclben Ijob in (iegenber Stel-

lung ein fcfylanfe8 SBeib bie $frme nad> feinem .^>a(fe empor, ifytn beu Stuft

$u geben, wetdjer ifjn bem Tobe meiste „SSellenfuft" fwtte fflafaet ba$ Vilb

genannt.

Q$ mar in einer flotten Spanier begonnen, ba$ Üfleer bereite uotlenbct, bie

garbentöne Pom Sdjmarjgrau bis $um lidjtcn burd)fid)tigen Oflrün, au$ meinem

ba3 5Beib ficr) emporhob, pradjtig unb matjr; bie „füffcnbe $LWle" grajiös* bc()an>

bett, ber fterbenbc 3ifd)er aber nur erft ffi^irt — bei it)m Ijatte SHafael bie ©c-

bulb pertaffen.

SBäfjrenb 2lba tauge ftitt oor ber Staffelei ftaub, bcfalj jener fein Intbfdjcä

£aupt in einem Pencttanifdjcn Spiegel unb trat bann erft mieber au iljrc Seite.

„
vJ?idjt wabr, Äunftgeftrenge, ba$ fjättc ctmaö merbett fömten?" fragte er

Icidjtljin.

„SRcin", fagte fie eruft, „e3 wirb etwa3, wenn bu biet) 311 wirflidjer Arbeit

entfefitiefteft!"

„2113 ob e* nur an ber Arbeit läge", lachte er. „Wber id) glaube nia)t redjt

mcljr an ba3 Sujet. @r gefjt mir ju miliig in ben Tob — fetbft für ben Stuft

einer foldjen SBelle ift'S ein fjoljer <ßrei$! «TaS Seben ift bodj fd)ön!» mürbe

id; rufen unb mid) an bie 93oot$trümmer flammern unb nad) oben 311 retten

fudjen."

2(ba marf beu Stopf ^urüd unb ein aoruiger 33li^ ^udtc ait^ ifjrcn Wugen:

,,^a§ ift bie redete Strt! Sic^ felber anameifeln, ^eiftt bie äunft tobten;

Solange mau fc^afft, muft man bie ^offmtug, bie Ueberjeugung ^aben, ein 9?icifter
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mcif 311 üollenbcn. 2öer mit Spott herantritt, l)at feine tt^nung Don rechter,

luafjrer $unft — üou ihrer §ciligfcit!"

„©raöo!" jagte SRafael, nicht im minbeften getroffen. „Sa? molltc, icf) ^ättc

biefen ©cficht$au$brucf gfeic^ für meine Seile: er ftrebt nach oben; fic, jorncrfilßt,

3icf)t ihn nac^ unten — c3 märe nodj beffer als ein Shijj!"

Slba ging jur %f)iix jurücf; fie fanntc if>n ja nnb feine $lrt. SaS ^alf es,

mahnen, jürnen — nnb oicllcieht mar er bei attebem ber ftlügcie! $ür ihn hatte

ba$ Öeben ©cnüffe, für fic nur Seufaer.

„Sieb, ?lba, noch GinS!" rief ber SOcaler, „maay eine paffenbe Xoilctte, ich

bitte bief), ich möchte bir ben Sreiherrn »orfteflen. macht einen guten (Sin*

bruef, an eines MünftlcrS Seite ein licbenSmürbigcä metblidjeS Sefen 31t feheu —
nnb menu all meine (Sollegen mit Aufträgen überhäuft finb nnb ben Sftuhm ber

ganzen SBett einljcimfcn, eine Sdjiucfter, einen .Ü'nmerabcn wie ia) ha * 'einer."

(fr fagte c$ mit einem fröhlichen Stolj; 3lba mufjte, er empfanb auch fo
—

unb boch ftimmte c$ fie traurig.

„3ch Wollte, SHafael, bu müfjtcft baS anbere ben anbem nicht fo böllig rtbcr=

laffen!"

„Söat)! Sieh fie au, mclcb grämliche, nüchterue £au3öäter finb fie babei —
nimmt einer ba$ fiebeu oon ber fröhlichen Seite mie ich? finb jung,

fehr jung noch, 2lba — cS hat auch ber fiorber noch 3««* a» fP"e&en; ein ganjer

Stoib ranu bann geplünbert merben für beineu Reiben!"

Sljr §elb! $a§ mar ein fdjneibcnbca Sort — ihr $elb fonnte er nimmer

fein, er mar ihr ja fchon meniger atö ein guter öefetlfchafter gemorben, er, ber

ihr ein ÖJott, ein ftamerab, ein ©efebüfoer hätte fein foHeu.

„$er Freiherr fotl eine ÜJcengc fünftlcrifäjer $täne hoben — oietteicht liegt ba

mein 9iuf)m. ©arten mir nur ab!" ©r fdjüttcltc feinen SÖIonbfopf unb fefcte

tacheub hiu&u: „Seifet bu, für bic Millionen, bic er befifct, gäbe ich aß niein

fünftlcrifcbeS SJcmufjtfciu f)'u\ nnb mürbe midj auf ba3 9J(äccnatenthum befdjränfen!

SRafacl $a*Iau Hingt gut; aber ich bin fo eingebilbet, bie ^Bezeichnung Freiherr

oon SBclba, jehnfacher äRifliouär, noch häbföer 5» finbeu."

„So h^ifet er — $elba?" fragte ?lba halblaut, martete aber feine Slutmort

ab, fonbern fajritt in ba3 Sohnjimmer hinüber. $ort ftanb fie eine Seile, bic

£>änbe oerfchluugcn, finnenb, aU müffc itjr eine Wufflärung au3 fich felbcr merben.

„Xa$ — ba3 ift nur ein 3»fall !" frtfltc fic enblirf) aufathmenb, „tarnen mieber-

holen fich oft. Unb jeuer mar mol ein ftünftlev — unb foldje pflegen nicht ge*

rabe SRtflioncn 311 ermerbeu." Unb bann machte fie eine hcroifd) abmeifenbe

iöemegung: waü bvai\d)te fie über ben Unbefanntcn uaehjubeufen, für beffen Sln-

mefenheit SRafael fein Atelier georbnet? £a$ mar auch nicht jum erften mal!

Scr mirflidj ffunftocrftänbnifj befafe, ber fah au iljroä Kruberg Arbeit ba$ bor»

haubene latent fo gut mie bic SJfängcl in ber Ausführung, unb mancher iBefuch,

ben föafael mit ^oc^flicgcufccu träumen empfangen, mar mit ben höflia^ftcu Sorten

gegangen — ba£ mar aOcS gemefen.

Sic brüefte bie fleinc 2apctcntl)ür auf, melchc in ba$ miu^ige Xoilcttcnjimmcr

führte, unb begann ihr $aar 31t orbnen. 9lbcr iubem fie in ben Spiegel bliefte,
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mußte fie bodj aitfS neue jenem tarnen nadjfinncn, uub cnbücf) fattfeu i^rc ftänbe

in ben Scf)o$; fie war ganj bie 93cutc ifjrcr öebanfen. . . .

9Zad) 9iom $urüd flogen ifjre Erinnerungen, e$ war bei ber ^weiten Äntucfcn*

f>cit bort. 9?afaet fofltc bafetbft flcifjig Stubien madjen, grau Goruclie uub if)re

^Begleiterin reiften balb fjier», bafb bortljtu; am blauen üflecr wünfd)te fid) bic

unruhige ffiitwe auf $crgc$f)öl)cn, unb bort feufjte fie nad) ©alcrieu uub 9tfcnfd)cn

ftaffagc. 2Hit einer ftitten Ucberlegenbeit ertrug SJba bie wecfjWnbcn i'auneu

i^rer £efd)ü&erin; manchmal f>ätte fie jebodj weniger abhängig fein mögen, tu

ftdj gern bie ftraft gefügt, fclbcr etwas 311 Raffen. 3Man battc it)v Talent

fjübfä, ib,ren Steife ^eroorragenb genannt; bod> bie waljrc $iimft will mcljr,

will, wa3 ftc if)r nic^t $u geben üermodjtc, eine ganje Seele.

Sobatb ftc 9tom wieber betreten, erinnerte fie fid) ber legten Sorte, wcldjc

fic oon ben Siopen be$ Stfaterä öernommen — unb eilte, fein «nbenfen $11 cl)rcn,

inbem fie oor bem berühmten v
-öilbc oon 3"»ocem ißeladouca ifire ftiüc £>ulbiguug

brachte, bic gan$c SBal)rf>eit ber Scljauptuug naajftitjlenb, baß ber grofje ÜWcifter

nur bieip eine $ilb tjättc ju fdjaffeu brausen, um ber Unftcrbltdjfeit fidjer ju fein.

21m 9fad)tnittag wanberte fie allein ber SSifla ?llbani 511 — nid)t un^ufriebcu

barüber, bafc fidj ftrau Gornelie mit ftopffönterg entfdiulbigtc. Okrabc bort l)atte

ba£ raftlofe ©eplaubcr ber £amc fic oft geftört unb c$ gab bod> fo öiel

innen unb aufjen nadtöufiuncn unb 311 träumen: swifeben ben immergrünen

(Jtdjen an SBinrfclmann ju beulen, ben großen ^fabfinber, melden ilir 3$ater fo

fet>r öcrefjrt, unb baneben bie elegante ©cftalt feinet Sückaus bcö darbinaU

Süeffanbro Sllbani, auftaudjen jn fet)en, ber fo redjt eigentlid) ben füllen bcutfdjen

Öcle^rten entbedt f)atte — wofür $um £ol)n bic $tuuftgcfd)id)te aud) immerbar

ben funftliebenben 2)Jann ber ftirdje neben jenem nennen wirb — unb all ba^

$ölftcin be$ OlnmpS $u fdjaucn, in färben unb Stein oon ben 9Reng$'frf)en

SRufen an bis $ur eruften $atla^, Stoma ftofy auf Tropbäcu tfjronenb, 3au=

ftina unb Scipio SfricauuS — meld) eine Seit tritt ba mit einem Sölid oor

bic (Seele!

Sie war mübe geworben unter ben Gnprcffen unb (fitzen braufjen unb rjattc

fid) enblicf) ju be$ ißaterS oielgclicbtem Relief, Bermel bie ©urnbice au3 ber

Unterwelt aurüdfiifjrenb, geflüchtet — ba$ 3»nmcr war faft leer — fie rüdtc

ein laburet Ijcran unb fafj ftiCX oerfunfen oor ber fjen-lidjcn Gompofition. 28ic

lange, ba$ wu^tc fie felbft nict)t — balb wanberten iljrc ©ebanfen in ba3 ferne

^eutfc^lanb, unb fic falj baS ftitte Slcltern^auS mit feiner ÜWarmor^ unb &'\^

betJölferung wieber; balb backte fic, wie fdjön eö gewefen luäre, wenn Slpollo, ber

bort im ftebengemad) mit üKncmofnnc unter ben Wufcn thronte, and) il)r ben

©eif)cru& gegeben.

Sange 3eit Ijatte ba$ kommen, Verweilen, (^c^eu, ^lauberu auberer Sdjaip

luftiger um fic gewährt; bann war eS ftill unb ftiHcr geworben, wol)ltl)Ucnb

ru^ig — unb enblid) ful)r fie faft erfdjrcdt empor; bcängftigenb fct)tcit iljr

plDfrlic^ bie böllige 2autlofigfeit. SBnr fie benu nur nod) allein fner in ben Räumen?

§atte fic ba§ Jyortgc^cn tiergeffen, einen 9iuf, ein 3cidjen überhört? 2Sar fic

felber üergeffen worben f)ier oor .^erme^ unb Gurnbicc? Sic fticfj einen leifeu
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SdjrerfenSruf auö; bafj mau fic l)ier cinflcfd^foffen , war üiefleid)t nid>t baS

Stergfte — bafe mau fic ^ier fonb, fonntc wunbertic§ gebeutet werben. Sie wollte

und) ber 2tuSgangStf)ür eilen, rütteln, rufen: ljörte man fte bort nidjt, fo blieb

nur übrig, ein %t\\\itv jU öffnen, unr nadj bem ©arten tjinauS fid) bemerfbar 511

machen. Nodj Wanberten bis $um Ginbrud) ber fcunfeUjeit aaljttofe grembe bort

auf unb nieber — fie War bann immer $um minbeften bent (Spott berfelben au$:

gefegt. 2Bie fie audj auf ftd) fetbft jümen modjte, junt erften mal tjattc fic

bie ©mpfinbung, bafj in Xante GEoritcttenS ©efettfdjaft if)r baS nidtjt gefdjeljeit

wäre. Nod} ftanb fte jögcrnb, faft frfjamljaft mit \id) felber fämpfenb, als unter

ber Xljür bcS Nebenzimmer« ein fdjlanfer §err erfdjien.

SJiit einer Saftigen Bewegung f)ob fie bie £>änbe:

»>3dj — id) J)oöe mid) fetbft ljier üergeffen unb bie Sftinbe beS SdjliefecnS."

Gr batte ein frettnblidjcS Sädjcln auf ben Sippen unb fagte mit einer unenb*

Hdj wof)tftingenbeu Stimme: „9lber Sie finb nidjt üergeffen worben — id) fjatlc

fjicr im Nebenzimmer baS SSerguügen, Störe ftifle Wnbadjt öor bem attifdieu ftefief

3u bcobadjtcn, bemerfte, bafj Sie oon 3*»t unb Ort feine Gmpfinbung mefjr fjatten,

unb nid)t gewahrten, bafj man ftd) entfernte. SSctd) ein $rcüe( wäre es gewefen,

Sie $u ftören! bin ein 53efanntcr beS $aufc£, unb fo war e$ feine gelben*

tfjat, Signor Gfjecco, ben Keinen ^>üter biefer obern 9täume, ju bewegen, Sie fo

lange %f)xcx Xräutncrci ju übertaffen, aU bicfelbc anfielt."

(ttjeeco, ein etwa brei^e^njä^riger Surfte, $eigte babei fein gebräuntes ©cftdjt,

feine frfjttmraen, tadjenben Mugen unb btifcenben 3«b»c tjart an ber jpoljbetteibung

ber Xfjür, unter welker ber Srembc ftanb. GS wäre iljm fia^cr ungemein lang*

lüeiliß gewefen, nod| über bie befliinmtc Seit IjiuauS $>üterbienftc 31t öerfe^en,

t)ätte ber Signorc feinen SBunfdj nidjt mit einem ^apicr^ettet nnterftü^t, welajeu

ber braune Sfrtabe in feiner linfen &anb fdiwcufte.

3lba füllte eine 9iötf)e in if>rc fangen fteigen, atS fie, bie SMide feufenb,

ertoiberte:

„$aS war fef>r, feljr gütig, mein $crr, einer Unbefannten, Sldjtfofen gegen-

über", worauf er mit einer leichten Verbeugung unb einem Mufbtifcen feiner

großen, bunfeln Wugen fagte:

„GS gibt ein ©ünbnifc, welkes baS Grbenritnb umfa&t: fi'ünftter unb Sunft-

Iicbljabcr finb überall SBerwanbte, unb 31t ber einen ber beiben ©pccicS jäfyfen

Sie unb idj." Gr trat jurürf in bie ©afleria granbe, um ifjr ^lafc $u machen,

unb überhörte uictteic^t abftcfytlid) i^r warm geflüfterteä banfe 3fmen fjerj-

tio^ft", inbem er nadj bem Xerfengemäfbc cmporwieS: „£er ^Barna§ unb bic

SDiufen fjaben mieb befa^äftigt — man fagt, SOlcugsi t;abe tebenbc ©a^öu^eiten nadj«

gebilbet; nidjt jebc baoon würbe id) mir 511m SWobett gewäfjlt Reiben.'' ®ann

geigte er auf baS Scnfter: „Seuncn Sie bie WuSfidjt auf bic öerge oon I)ier?"

„5a", fagte fie, unb otjue anf feine cintabenbc ?(nnbewcgung nä^er bc^Qn^u-

fommen, fe^te fic ^111311 : „3^ ()n °f bie Sßftidjt ber (Site §1)\\en gegenüber!"

„C iiic^t boo^", taa^te er, „Sie müffen in mir nur einen jener jaljitofeu

Nio^tSt^uer mefjr fetjen, wetdjc bie Roma cterua bcüölfern — unb (Ibecco ift aitc^

gebutbig, wie ic^ oermuttje."
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2ü» bcr feineu Konten fyörte, fd)Wang er feinen Vire^ettel nnb beteuerte:

„d^eeco tjflt immer tyti u"b Öebulb!"

?tba aber ging bem oüaten Saale $u, too ÄpoH auf bem $reifu& fijjt.

„Xer arme, abgebonfte Orafelgott", fagte ber fdjwarje fdjlanfe SWann ; „loa*

mir am weiften für ifjn ttmt, ift, bnfe alte SKeibcr fieutjutnge feine Wolle über

nommen ffaben."

(rr Ijatte plöfolid) ein reinem, uorbifdje^ $eutfd) gcfprodu'n. Wba fagte rrftauut:

„SBorauS föloffen Sie, bafe — nur 2anb*leutc finb?"

Qt ladjtc toieber, unb ba« ftaub iljm gut. „3d> wuftte c*, feit idj Sie bort

fo anbädjiig gchufjrte. Xaä uermag nur bie Tcntfdjc, fo felbftoergeffcnb ju

träumen — bie granjöfin würbe flüdjtig über ba$ Relief fjingeblidt unb gar nid)t*

Daran ifjrer 93emunberung roertr) gefuuben fjabcu ; bie Crnglänberin wäre oon if»rcm

8ud) ober ifjrent ftüljrer baranf aufmerffam gemacht worben, fyättc c* mit einem

In<leed0 betrautet, wie ba* nädtfte 33cmerfen$Wcrtf)c, atle$, weil man eö fcljcn

muß. £te £eutf#e ift burd) Sie repräfentirt freilief) bie fuuftgebilbete, gc*

füfjfoolle, für weldje id) nebenher beu englifdjen begriff <2abn» borge."

S* flang ba§ abfid|t$lo$ unb trieb bod> ba$ fd)önc 9Käbd)en $u einer nblef)

nenben ßrroiberung:

„(53 ift für midj fein Skrbienft, id) wud)3 in ber 2Helt bcr Slntife auf, mein

Satcr war 8rd)äologe."

„£ie Umgebung tfmt nid>t$, wenn fie fid) im ^nnern nict>t fpiegeln fann, mein

flnäbigeS

Sie war erftaunt barüber, bafj er fid) niajt mit einer allgemeinen ^ejeidnuing

f)alf, aud) ba$ entging ifjm nidjt.

„^ermeS unb Gurtybice plauberten, mein Fräulein! Sie betrachteten bic jurürf-

fffjrenbc ©attin nidjt mit einem 9lu3brud tfjeilncfymenben SJcitgefitylS, fonbern

Ratten mefjr ftreube an bcr Arbeit fclbcr."

„C", lachte fie, „Sic beginnen ein Tidjter ju werben." $aun aber ftoefte

fie, aU fjabe fie eine Xaftlofigfeit begangen; wer fagte if)r benn and), bafj bcr

iajöne SHann mit bem claffifdjeu Sfopfc nidjt ein ^oet fei?

ßfjccco rifc bie Sfnir auf, fie eilte ber Xreppc 511, fjörtc, wie bcr ^rembe ifjr folgte,

unb roanbte fid) erft unten toieber um:

„Urlauben Sie mir, 3f>ncn nodjmalä 51t bauten!"

„SReine fflitterpflid)t , wenn Sie mir bie ^cjeidjnung geftatten, enbet erft an

ber Pforte braufjen."

So gingen fie miteiuauber weiter, abfidjtlid) wol führte er fie an SBintfelmann'ä

^oloffalbnfte oorüber. „$er Vlrmc", fagte er, „ein «eben l)ier unter (Göttern nnb

tfidjen unb Gnpreffen, unb ein dnbe unter beu DoId)ftid)cn jenes (£leuben in ber

i'ocanba granbe $u Irieft. Unb fein Ijalböerfc^ollcueö ©rab bafelbft bei San
©iufto! Jpierjjcr, unter bic Gia^en foßte man itnt gebettet ^aben, uou too fein

Äu^m augging."

Seine SBorte ernjärmten it)r ^per^ ; e$ freute fie, über ben Wann fo reben 311

|ören, melden i^r SBatcr warm oere^rt Ijatte, unb fie Ijätte beinahe, bem lebhaften

Jmpulfe folgeub, i^m bie $anb gereift; rcdjtjeitig befauu fie fidj nod). Xante
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Gornelic, bic in Dielen äufjcrn Singen fc&t norbbcutftfjcn formen ljulbigtc, mürbe

bad für gänjtid) unpafienb erflärt fjaben.

„Anfang unb @nbc", entgegnete fic, „wie contraftirenb finb fic meisten« im

Scbcn" — unb cd mar if)r plö&lid), ald übcrriefelc fic ein leichter Sdjauber, ald

fic über ben grünen SBaummipfcln eine brennenbe gragc — bie naef) bem,

mad iljr bie Brunft bringen mürbe. Sin Anfang ftanb fic — aber Sebcn, (Sube?

„(£d mirb füfjl", meinte tyr Begleiter, ber ein fdjarfed Singe für jebe Jöc-

megung unb 9?cgung l)atte.

Sie nieftc. „gür und batb für immer mieber — mir geljeu in ben Horben

jurütf."

„Unb idj fübmärtd", antmortete er leife, unb feine ©liefe ruhten feft auf if>r,

„unb mir begegnen und nun mol nicr)t mieber!"

2Mcf> eine Slntmort fyätte fic barauf geben foßen.

„Sie 2Belt ift meit — unb eng", fuljr er fort, „je nadj ben SdjidfaTdfügungcn.

3d) trinfe tjeutc 9l6cnb aud ber ftontana Srcbi Sef)nfud)t nadj 9?om — unb Setfjc

augleid) in mein £>er5."

2Betd> ein eigentf)ümlidj beftriefenber SDtenfd) bad mar! ^r ^Qr » °^ 0Ö&C

fic itjn immer gerannt, fogar bic (Stimme — aber fic fdjalt fiel) im gtcidjen 9J?omcnt,

wo fie bied backte.

SRitfammen gingen fic aud ber Pforte; er minftc einen ber auf Safjrgafie

ber SSißa martenben SBageu Ijeran unb fjalf ifjr hinein. Sann lehnte er fidj nottj

eine Sccunbc auf ben Schlag unb blitfte 511 ifjr empor.

„Sic Sitte unferd gemeinidjafttiajcn Sßaterlanbcd mürbe ertjeifdjen, bafj idj

mid) Sutten ictyt uorftclltc. Söcraeiljcu Sic mir, menu id) cd nicfyt tfjue! Sic

mürben mir Styrcn tarnen fagen — unb idj Ijabc Suft, Sie felbcr mit einem

nad) meiner ^Sljantafie 31t taufett."

„Sonn ljätte id) bad föcdjt, bad QHeidje 311 tfmn."

C£r uerbeugte fidj ftuutm.

SKiebcr judte ed in it)rcr fleinen .^anb; mieber erinnerte fic fid), bafj man

tfremben biefclbe ni$t reiche, unb legte fie feft auf bad Seitcnpolftcr bed Sagend;

aber nur eine Sccunbe fauben bic fleinen ftinger bort 9?aft, bann maren fic er*

griffen unb in it)rcr grauen £>üu*c an feine Sippen geführt.

„9lbe, <Pfncr)c!"

Sic mufjtc nidjt, Ijattc fie cd fclber laut nadjgcfprodjen. Sic mar im SBagctt

emporgefprungen, cd mnrbc plöfolicr) fo l)ci& in ifjr, um fie - „#crmed!"

Sad Ratten it)rc bebenbett Sippen mirflid) gcftammelt, beuu nun tmtte fic iljn

erfannt, wie er bamald an bed SBaterd Seite geftanben unb auf fie Ijerabgefdjaut

Ijatte; baffetbc SSort mar ja in ifjrc Ofjren geflungen.

„§crmed!" fagte fic nod) einmal, er freiließ fjortc cd nid)t, $wei Herren

riefen Dorn Ifjor r)er tym aud) einen anbem Tanten ju: „*8efba, mo bleiben

Sie beim?"

Sie fanf auf ben Sifo jurüd unb fat), bafj er nod)tnald eL)rfurd)tdbolI ben

$ut 30g, et)c er fidj ben SBartenbcn aumanbte.
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„3s*of)in befiehlt bic Signora?" fragte ber Mutiger: fic gab ifmt feine Antwort

unb er fuhr oorläufig baoon.

Sie betrachtete il)re §anb. $L*cleh eine gewalttätige Slrt baS gewefen mar —
finb ©ötter fo gewaltfam?

£eS »aterS erftaunte, unwillige SWiene, bic bcbrücfenbe 2uft, bic wci&e ®^
ftatt auf bem ^oftament — wo mar fic nur?

„SBofjin, Signora?" fragte ber Äutfa^er bieSmal bringlicher; baS machte fic

boef) enb(tcr) umfdjauen unb rief fic in bie ©egenwart aurütf.

Mein, eS war nicht in beS SJaterS fonnenüberftrahltcr Siotunbe — fic fuhr

an grauWeijjcn SKauera t>iu, über welche (Ctwrcffcn unb Linien ragten; aber

£erme$ war bagewefen, erft in 3Jtarmor unb bann wie bamalS in glcifd) unb

lölut — unb ^fuche tjatte er fie wieber genannt — unb ber filang ber Stimme!

Unb ftafael, ber Änabe, tyob ben ftopf unb fagte: „£erme$ ift ja ber ©ott

ber 2üge!"

Sie richtete ficf> empor, als müffe fie etwas i'äftigeS oou fich abfcf)üttclu; bann

warf fte fich wieber in bic SSagenerfc jurücf unb träufelte beinahe berädjtlich bic

Srippen: „©at), woju auch ein Käme? SBir werben un$ nie wieberfc^en!" . . .

Sic War vom $oilettentifch aufgefprungen, l)atte ihr ÜKorgcngcwanb mit bem

einfachften fdjwarjcn £>au$fteibe öertaufcht, unb war wieber in baS SJohn^immcr

getreten. $ort ftanb fic unb faf) hinab auf bie fiel) langbeljncnbc Strafte — bort

gingen unb (amen 9J?enfd)cii, lauter Unbefanntc unb Gleichgültige. So war eS ein

Sanbem im Sieben nebeneinanber hin, ober aneinanber oorüber — feiten, bafj

einmal jemanb auftauet, für ben eS fi(t) ber 2Rüf)c lofnit, einen furzen $alt ju

machen, jtd) ein 2Beild)cn ju unterhalten. (Sr — war ein SKcnfdj gewefen, um
ben eS ftd) gelohnt hätte, flehen ju bleiben. Sie hatte ifjm noch manches mal

im (Reifte nadjgefchaut — feilte nun auch fo»fK- er wirtlich ber "ftrembe

bamalS an beS 58aterS Seite gewefen? Selba! So hiefi ber reiche SUtann,

welchen föafact erwartete, auch ~ imD e&™ faN* ja all biefc Erinnerungen

$urücfgerufen — ein einiges SBort. $ic beiben üKcnfchcn mochten cinanber fo

fremb fein, wie ihre Kamen gleich »oaren! Kein, ein britteS mal würbe ber

„(Mott beS tfufallS" ihnen nicht günftig fein! — fic nicht narren, fcfrte 9lba

jefct plöfclich tjinju. tti« fuqeS, hartes dachen flang bon ihren i'ippeu. Söcnu

£ermcS fie hätte wieberfinben wollen — niemanb geht in ber Söelt fo ücrlorcn,

bafc er nicht wieberjufinben wäre! öS war ein Meines Keifcabentcuer gewefen,

wie aubere fie $u Rimberten fyabtn, baS ü)r nur wichtig erfchien, weil fie ftet* in

einer eigenartigen Abgefchloffenhcit gelebt hatte.

IV.

@in »lang bon Stimmen im Atelier — ber (Erwartete war wol fchon ein

getreten. Sie war feft entfchloffen, ihn uicht 511 fef)en , fie wollte ins Sreie —
was tag baran, wenn Kafael bem ftremben fagen mufjte, baf? fic ausgegangen?

Sie wufjte ja juüor, wie folche Suftfcf)(öffer ihre*? ©rnberS jufammenbrachen;

bic teilte empfahlen fich mit t>öf(tr^ftcn Gomplimcuten, ber SRalcr wartete in
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Unfcrc $t\t.

gehobener Stimmung einige Inge auf einen Skrfauf, einen Auftrag — unb tröftete

fid) bann ebenfo fdmcü tuteber mit feinem SieWingSfoort : „Sludj meine 3eit wirb

uodj fommen!" Glje fie inbeß ba3 3immer »erfaffen fonnte, mürbe bic 9ftelier=

t^ür geöffnet, unb SRafaef trat mit [einem öefudjcr ein.

„2lba!" Sie mußte fid) umbrcfjen — „ftreifjerr bon SBelbn! äfleinc Sdjmefter!"

3cl)n %afytc lagen jhrifdjen ber Begegnung in ber SBiüa Mfbani, aber fie er*

fannten einanber auf beu erftcu ©fief — #crme$ unb ^5fud)C ftanben cinanbet

gegenüber. Gr nodj ebenfo fd)fanf, fo fc^ön, trofebem fid) jmifc^cn feine fd)tuarjen

#aupt> unb ©art^aarc bie erften meißen Säbcu mieten — fie gereift $u bofferm

Srauentlmm. Seine *9Ude tief in bie ifjrcn fenfenb, oerneigte er fid); ifjrc Hugett

nidjt abroenbenb, ermiberte ftc feinen ©rufe. $em unbefangenen 93eobnd)tcr mar

bamit genügt — es mar mic eine ftitlfdjmcigcnbc Uebcreinfunft, nidjt 31t oerratfjen,

baß fie einanber fdjou begegnet maren.

„Sic icfjen mid) befa^ämt", fagte $elba 3U SRafact gemanbt; feine Stimme

Ijattc audj uod) ben alten fonoren ßlang — „idj bin aber ficts fo fange ein

ßmeifler, bis man midj burdj Söemeife überführt."

$er 9)iafer ladjte : „£>crr Don Sßelba fat) beinen ®opf — brüben ba$ unoott=

enbete fflitb. itof meine 33emerfung, baß e$ ein Porträt meiner Sdjmefter fei,

erfjielt id) ein fpötttfd)e8 Sädjcln unb bic leifc Srage: „2Bot mit etmaS bicr)te*

rifcf)cr 3ugabe!"

„$er üöemeiS ber &*at)rljcit fdjlägt mid)", begann 3Mba mieber, „unb nur

bem gnäbigen Fräulein fetber ftejjt c$ ju, mid> für meine 3tDetfeIfu($t ju beftrafen."

5Iba mußte, mcstjalb er beim Stnblid ifyreä SBilbeä gefragt fjatte; 511 bei*;

felben 3cit mar'S ifmt üor bie 2(ugeu gefommen, al§ fie fid) mit öebanfeu an

ilm befdjäftigt f)attc. %ci$t lädjclte fie ein menig:

„93ci genauem Skrgleid) merben Sie fefjcn, baß ber SDtaler feinen s
.J$infcl bodj

in ctmaS 3U marme garbeu taufte — ba£ 58itb mürbe bor via^ren begonnen."

Selba ftria) mit bei fdjfanfcu $anb über feinen $)art.

„Gin &e'\d)t\\, baß .£>crr £a$lau fcljr überhäuft mar mit Arbeiten — unb ber

öebanfe, baS liebüdtfte SKobcfl ftetS in ber 9iät)e 311 fjaben, ift auef) ein GJrunb, bev

ifjm 3U ftatten tontmt. So gefjt c3 mit bem Scljen$n)crtf)eu in ber ,§cimat —
ba übereilt man fidi ebenfalls nidjt. ?(bcr nun begleitet uns bie ömäbige tool

bei ber fernem Umfdjau?"

Slba ging fdjmeigenb borau*. Sic Ijattc in biefem STugenblitf ein tief bemü=

tfyigenbeS $efül)l ! Gr mar ein großer Äunftfcnner, fie mußte baS ja — unb nun

mußte ftc iljm augeftcfjcn, baß ifjr S3rnbcr rticr)tS über bie SWittelmößigfeit Winand

teiftete! Sie ^ättc Safjre irjre^ Öebenö barum geopfert, f)ättc fie Selba 3111* 5Bc»

munberuug oor irgenbeiner Sa^öpfuug* ^afaet'^ ^mingen föunen — um ftol^ in

feine 9(ugen btidenb i^nt 3U fngen: „Xem gehört mein üt?cben!"

Sie 3mang fi(^ 3U einem füllen ^elbenmutl), ftc trug ein nntuafjreS Selbft^

gefügt 3ur Sa^au. Sieber fotttc er ftc für unbebeutenber galten, at§ baß er fie

bemitfeibetc.

Cb ba^ bem feinen
Njüfenfd)cnfcnuer entging? Gr machte cö i^v (eic^tcr, alö

fie gebadjt ; beim er bxad) nidjt in ent^ufiaftifa^c fiobe^er^ebungen ai\&, meldje i^r
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Schiffbruch

3)cistrauen gegen feine SBafjrhcitSlicbe Kütten erweefen fönnen , er IjoO nur an bem

einen 33ilbc bie§, an bem anbern jenes tjeroor, fanb fner ein freunblicheS ©ort

für eine genialer ausgeführte Sfijjc, bort tobte er eine lueife ©efdjräniung.

Crnblich ftanben bie brei gemeiufam oor bem großen Söilbc. „äScUcnfuß !" fagte

9?afacl.

SBelba betrachtete e$ lange aufmerfiam. „Gin poctifdjer 9iame allerbing*,

aber warum tragen Sie einem fo realiftifdjen ©reigniß nicht föcefmung? Irot*

ber perfonificirten SSefle bürfte e3 «Schiffbruch» ^ci^eu! Stimm«! Sic mir bei,

gnäbiged fträulcin? $er Smpfang, Welmen ber Schiffer bort in ben Weißen

Firmen finbet, macht fein £0$ nicht eben gar 31t beflagenSioertl)."

„Schiffbruch" — wieberhotte 3tba. „Sie haben recht, £crr oon Söclba; cd tanu

gar nicht anberS heißen, jene ©e^cichnung mar erzwungen, effccthafdjenb!"

$e$ greif)crrn Singen büßten einen Moment über fie f)in ; in bem Aufleuchten

lag eine 9Irt wilber frreube, an bie eined föaubtfjierc* gemahnenb, ba$ eine will

fommene Söeute erbtieft. Sann aber fagte er mit fanfter Stimme:

„Sie fottten mir nicht fo fdjnell juftimmen, mein fträuloin! 3<h !)ättc auch

gebulbig 3^ren SBiberfprud) ertragen!"

„63 märe finbifer), ihn herauöforberu ju Wollen", gab fie jurüd.

Siafael bog fein lachenbeä ©eficht herüber, „©afjrhaftig ,
$crr ton Sklba,

Sic wiffen nicht, welch ein rebetlifcher ©eift t)inter ber weißen Stirn meiner

Sc^toefter wohnt. 2tu« biefer s£robe nicht — am erftaunteften bin id). Xic 3bee

unb ber Xitel be3 $ilbe$ finb eigentlich oon ir)r — nnb fie liebt es fonft feinet

roeg§, wiberftanbSloS fidj einer anbern SJccinung 31t beugen. SBenn Sie *ßr>i;fiogno-

mifer finb, £err ©aron, fo wirb baä cnergifche tfinn, ber cntfchloffenc 3ug «nt

ben SRunb für mich reben."

«ba hatte fief) abgemanbt, um einen ehemaligen Wttarbehang, ber jefct al$

profane Xifchbecfe biente, gefälliger ju orbnen.

„Sapen wir meine ^erfönlichfeit, föafael", fagte fie mit leifem 9)cteflang in

ber Stimme. „3ch benfe, e3 wirb #crrn oon Sßelba mehr intereffiren , bein

Stotoafcnmabchen $u fetjen."

S5?enn Selba vJßhhfwgnomifcr ift'— fjatte 9tafacl gefagt; wenn er müßte, baß

biefer SWann noch mehr tonnte, als in ben ©cficht^ügen lefen; wenn er wüßte,

baß er ©ebanfen errietr) unb in Seelen lad. Sie wußte cd - freilich! Unb cd

war ihr, als liege gar nicht ber große 3eitraum 3Wifd)en ber Stunbc in ber SBiHa

Sllbani unb bem §cute. 9lber je größer unb bebeutenber ihr ber ÜDiann erfchien,

um fo Keiner SRafacl — bort brüben ftanb ein Slbguß bed farnefifdjen #erculed,

bad war er — unb Womit berglich &cn fiel* lächelnbeu, forglofen fliafael?

X ort bem SRococofcfjäfer aud meißener ^orjeHau, welcher jwifchen antifen 9tclief=

ftüden auf bem $amin ftanb.

SSelba fprach oon feinem Schloß unweit ber Otefibenj.

„35a ift ber %tftfaa{ — ich möchte ihn mit Sredfcn gcfdjmücft fcfjen, unb ich

werbe mir 3hrc ÄünjWerföaft ba^u erbitten, ^err $>a$lau, fofern Sie geneigt

ftnb, biefelbe bem ©egenftanbe au^uwenben. 5)ad 2Bie unb 2öal finben wir wol

Unjm Seit. I. 2
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18 Unferc Seit.

gemeinfam — id) merbe ©ie in attemächfter 3eit einmal nach #elenenluft hinau«*

führen."

SRafocI gab bie märmfte Sicherung feiner ©ereitmittigfeit. „D! unb 3been,

3bcen »erben mir fdjon fmben!"

$er 5reit)err fchrttt rafdj auf ba« fd)öne SRäbdjen $u.

„Unb ©ie begleiten un« biefleid)t? 3ct) toeiß ja nun, baß ©ie eine 9Jnt*

arbeitcrin 3hre3 #errn ©ruber« ftnb!"

£a« ücrtefcte fie faft, unb fic war froh, baß töafaef« rafche« einfetten fie

einer Slntmort überhob:

„$)ie Eecorirung eine« geftraume«, ber nid)t für bie Allgemeinheit beftimmt

ift, ber oornefjm nur ftamilienfeften bient, ba« mar längft mein SBunfd)!"

„©ie bereiten mir ein Sergnugen burdj biefe Steuerung", entgegnete ©elba

in feiner geminnenben Strt.

Slba'« rechte #anb lag auf ber platte eine« Xifchchen« au« ©iatto antico,

metd)e« eine ©ip«gruppe trug, bie ifjr 2Bert mar ~ fcejanaira ftd) ju bem »er*

munbeten Kentauren herabbiegenb, um feine fRathfctjläge $u hören. (5« mar ihre

lefcte ©d)öpfung gemefen, fie hatte niemanb eingesehen motten, baß fie bamit um

it)r ©ein unb ftictjtfein in ber Äunft ringe. SU« ber fcirector ber Stfabemie bie

©ruppe lange betrachtet, hatte er fanft feine £anb auf bie it)re gelegt, ihr in

bie Augen geblidt unb gefagt:

„SBenn bie #änbe mit bem flopfe fortfönnten! SBaljrhaftig, um ba« SBotten

unb $enfen fönnte ©ie mancher bon un« benetben! Aber e« ift eine bumme

^tyrafe, baß SRafael ot)ne Arme auch ein großer SJcaler gemorben märe!"

©ie hatte mit autfenben Sippen gefragt: „«Wicht ma^r — bie ßtaft fehlt?"

„Sinb", mar bie Antmort gemefen, „e« ift nun bod) einmal ein Unterfa>ieb,

ber fetbft auf bem Äunftgebiet nicht megjuteugnen ift."

©päter mar ber ©nippe ein $lafc in 9tafael'« Atelier gemorben — unb jefct

betrachtete fie Söelba aufmerffam. $hr ein unbehagliche« ©efüf)l, fte athmete

faft beängftigt — unb bod) mußte er ja nicht, baß fie bie Schöpferin mar.

,,$a« müßte, in 2eben«größe ausgeführt, fet)r mirffam fein", meinte er bann.

„$cr Gentaur gefättt mir beffer al« bie meibliche ©eftalt, nur —

"

„9htr mangelt bemfetben bie ®raft, er ift trofc attem $u meid)lich", fiel Aba

ein, oietteicht um meitere Erörterungen afyufdjneiben.

Sfafaef mar mic immer auch hier ber unberufene ^lauberer.

„2Biffen ©ie, baß meine ©d)mefkr fich felber bamit fritifirt? ©ie hatte eine

3eit lang bie $h<"*tafie, eine berühmte ©ilbhauerin $u merben!"

„Aber nur — bie ^anta[it", fefete «ba hinju unb erhob fich f° ^eftig, baß

SBelba'« $>änbe ben Sifch mit bem Gentauren bor bem Umftürjen retten mußten.

„Um Scrjeihung", meinte er unb fat) ihr feft in« ©cfidjt, ,,e« mar bod) mol

mehr — al« ^ß^antafie — e« mar Berechtigung."

„9?ein!" ermiberte fie hart, „unb ich bin für immer bon folch unmotioirten

Xräumcreien curirt!"

,,©ie thun unrecht", fagte ber Sre^err, „am meiften gegen fich felber."
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„SJenn nur idj in grage lomrne — fo werbe idj audj mit ber Slnttuort für

mia) felber fertig!"

(5$ mar jum ^weiten mal, bajj er if>r toiberfprad) : jefet jeigte fic aber fdjroffe

Crntfdjfoffenljeit — unb er tiefe ba$ Ü^ema fallen, fidj bem SRater mieber &u>

ttjcnbenb

:

„SUfo nädjfknS nacf> ^elenenhift! ©ie glauben nidjt, toic midj bie ©efd)äf;

tigung mit Äunftibeen erquiefen mirb — bie Slfltägüdjfeit mit ifjreu Mnforberungen

wirft fo erbrürfenb auf meinen ®eift!" Xann toerabfdjiebete er fidj faft flüdjtig

oon bem fa^fanfen aJcäbdjen.

Äafael geleitete ben ©aft; Slba §atte ein bittere« Säbeln um bie Sippen, aU

fie bor ftdj I)infagte:

„ßum britten mal einanber begegnet — btinber Qufatt ift ba$ paffenbe SBort —
unb bod), er mie id) werben barüber nadjbenfen!"

(ftortfefrung folgt.)

2*
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3mti Bctüaben-

SBon

töubolf oon ©ottfdjali.

$ie Stoffe fäarren, e3 manbelt bie SSadjt

2Bit bröfmenbem «Stritt burd) btc ftittc ftadjt.

55>cr Unftrut fluten rauften toon fern;

Wm nächtigen $immct fein freunblidjer ©tern!

BtDet Sü^rer bet Leiter öon f)of)cm 9?ang,

(Sic fpredjen ernft beim ©cdjerflang.

9lm Sagerfeucr fifoen bic atuci:

„O fäm' nur ber Sag beS Kampfes tyerbei!

„0 ©anct*@eorg auf bem roeifjen 9tof},

©ci bu mein #elb unb Sampfgenofc!

„Sefdjüfce ber SSetfen ©tüd unb SRufmt,

$e$ Minben ®önig$ ßöitigtyum!

,,$)od) brtiben (jalte bie meifce grau

£er Söranbenburger bie £>cerc8id)au;

„$ie gafjne fdjleubre iljr gtudj in ben ©taub,

Chttreifee bem gierigen Slbler ben föaub!

„$er 5riebrid)e $u$m im zertrümmerten flleid)

©ei nur ein ©efpenft, üjr jetber gleid).''

$cr eine fpridjt'3 mit grimmigem $rof)n,

Stuffpringt er, als ging'« jutn Kampfe fcfjon.

©djmermütf)ig fct)aut ber anbre brein

Unb mirft ein ©djeit in bie ©tut tjinein:



^uvi Ballabeti.

„€ CuqI ber Qeit, o tücfifdjer ©eift

£el 3roiefpaltl, ber unö bal £«3 icrvcißt

!

„$a brüben Jeff idj baS SWorgenrotf},

£al um bic feinblidjen Sahnen tofjt.

„2Ba3 id) erfeljnt fo long, fo lang:

£er Slbter tragt el in feinem gang.

„Gl fieigt empor aul bei Striegel ©ranb

Gin ftarfel, ein einiges SSaterlanb."

Huffteigt ber lag, lolbridjt bic S<$lad)t,

$cr Xonner ber Öcfdjü&e frac^t.

SReitergefdjnjaber, balb ift el 3^it!

Sluf, feib jum Sturm unb 511m Sieg bereit!

3efct burd) bie 3Iut, mie milb fic brauft,

Soran, ben Säbel in ber gauft!

35ie ©offen fo b%nb, bie 2ttäljnen fo roitb!

(Sin fliegenbel geuer jagt burdjl ©efilb.

$od) gfammen fpeit bal näd)fte Guarre\

Xa peitfdjt ber lob bic metallene See.

Gin 23ogenfd|lag hinauf, f)inab —
Unb 9to§ unb Weiter oerfdjlingt bal ©rab.

Xer güffrer finft: bal erfefjnte §eil,

SBiflfommener Xob roirb if)m jutfieit.

gort über itm [türmt bei Kampfe« ©etol,

£a ringfl üon erbfeidjenber Sippe fid) lol:

„£em fiönig mein Sdjrour unb mein Ccben aug(cid),

2>odj meine Seele — bem Xcutföcn 9ieid)!"



22 Unferc §cit

2. gUn &ljeht.

(5$ ljat bcr rebenumfrdn$te 9tyein

©ein filberneS $aupt erhoben;

(5r ptaubert fo gern im flRonbenfäein

SWit ber ftotjen Jungfrau broben.

®a ftefjt fie mit bem ©cfjmert auf ber 2Bad)t,

£odfj auf be8 ©erge« Würfen,

Unb ade Sterne ber ewigen Sfcadjt,

©ie fdjeiuen il)r #aupt ju fä^müden.

„0 ragen wirft bu jum #immel3bom

Stuf bem granit'nen ftotljurne,

©olang' idj giefje ben mächtigen ©trom

SluS unerfdjöpfter Urne.

$)u ^aft mir ein tangüertoreneS fianb

3n meinen $ran$ gemunben;

(Sä t>at bie ßrone in beiner $anb

$en würbigen #aifer gefunben.

„Stn beinern ©ocfel regt e£ fidj,

SltS ob ein Siebet Watte;

(Sin ©eifterfd)warm umftutet bidj,

3)ie Surften unb Sotfer alte.

Ta foft ftdj'S oon ben Silbern Io3,

$ie Steigen finb feftgef{f>(offen:

25u aber füljrft fie riefengrofe,

©iegSgöttin, in @r$ gegoffen!

„$u fdjttfceft ben friebtit^en ©efifc

Unb attc ^riebenöfronen

;

SDodj naljt ber geinb, bann fdjmettert bein ötij)

3n feine Segionen.

3<$ grüge bidj, ©ermania,

Stuf beiner SöergeSfjalbe!

geft fte§t ba3 SReid) wie bu fetber ba,

Crrjbitb oom SRieberwalbe."

Unb rafttog weiter rollt jejjt ber SRfjein

2>urdj stippen bie ftrubelnben SBetlen,

Vorbei am ragenben Sctögcftcin

,

Sfn bem fie fdjäuraenb jerfdjetten.
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$a fte§t auf ber ^öf)' ein blaffet Seib,

iBerbüHt in graue Soleier,

So fdjattenfjaft ber fd)öne Seib,

tflanglo* in ber §anb bie Seier.

Sie wirb öon flatternbem ©emanb

Sie öon bunflem ©eroölf umflogen;

Sic neigt fieb, fjerab Dom ftelfenranb,

bereit ^um Sprung in bie Sogen.

$5er Sorten ©olb fo erbleicfjenb unb matt,

9$om filbernen ©ram burdnuoben

:

3)ie Seier üorau*jufd)leubern ()at

Sie f)od> bie §anb erhoben.

35a ruft ber 9tycin ifjr ein mächtiges #aft

s>lu3 groflenber Slut entgegen:

„SBerjroeifle niajt an ber lieber ©cmalt,

25ie bir im $er$cn ftd) regen!

C neibloä fiel) auf ba$ erj'ne Seib,

Xai fte begeiftert feiern.

sJfoa) Saufenbe lorft bein füfjer Seib

3n traumhaft foefjenben Soleiern.

„Woä) laufenbe roirb bein IjolbeS Sort

SRit ftitter ©unft beglüefen:

$ie #erjen reijjt e$ im Xaumel fort

3u feiigem (Entlüden.

Solang' idj öorbei an ©urg unb $om
Unb SReben^ügeln gleite,

8taufd)t audj be$ beutfdjen ©efangeS Strom

©ctoaftig mir $ur Seite.

„0 finge ba8 Sieb, ba3 mutfjig unb frei

Sßon #erj £u #erjen manb're!

Dein ift ba£ Sort, o Sorelei;

3)odj förad}(o£ fteljt bie anbre:

2)te ©öttin ber Xfjat, fo ftot$ unb füljn

SÖIitft fte auf bie Sanbc nieber;

$odj neben beutfdjcn Sfjaten blüf)'n

3a etoig bie beutfc§en Sieber!"
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<ßrofeffor ßavl iFmijg,

©ine große ftataftroplje, ^erüorgerufen burd) ein in Europa tuenigftenS nic^t

gor tyäufigeS Naturereignis f)at erft bie aagemeinc $fafmerffamfeit auf %i$ia,

eine ber fjerrlidjften 3nfefn beS SNittetmeereS, getenft. Son bem großen gremben^

ftrome, ber afljäfirttdj 3tafien burd)jief)t unb üon Neapel aus regelmäßig iaf)U

reidje Sefudjer an baS benad>barte Sapri abgibt, trennten [\<S) meift nur Keine

Sörudjujeife ab, um bie reijenben, mit bem gangen ^"ber fubitalienifdjer Segc^

tation gcfd)müdten SanbfdjaftSbtfber Don S^dna ju genießen. Nur feine tyeifjen

£ueflen Ijaöen itjm feit jetjer üon Neapel, unb in ben legten Sauren aud) aus

entferntem ^robin^cn im ©ommer 5af>lreid)e ©afte sugefüljrt, unb audj als eine

ber üiefen rafaj emporMüfjcnben itatienifajen ©eebabeftationen fajien iljm eine

3ufunft gefiebert.

$>er an großartigen unb (iebtia^cn ©itbern fo rcidje ©olf üon Neapel, mit

Ncdjt bie s
4?ertc beS 9ftitteUänbifd>en 9HeereS genannt, oerbanft feine Cmtftetjung

im roefenttidjen ber üuffanifdjen £f)ätigfeit unferer Srbe. Nur ein furjer, ben

©olf oon ©alerno üon bem üon Neapel trennenber ^öfjenjug, befannt burd) bie

tounberbar fdjöne, an feinen [teilen ßafffetfen üon Gafteflamare nad) ©orrent

fidj ^titjte^cnbe ©traße, fd)Iießt fid) an bie 3(pennincnfette als einer ifjrer tocit

üorfpringenben StuStäufer an. £ie äußerfte, bura) baS 9J2eer baüon abgetrennte

©pifoe ift bie üielbettmnbertc 3nfe( (Sapri.

Sßon biefer ©ebirgSerfyebung abgcfefjen, ift baS 2anb ringS um ben ©olf üul^

fanifdjer Natur. £odj toaren cS $toei üerfdjiebcne, üoneinanber gan$ unabhängige

GruptionScentren, loeldje burd) Ablagerung if)rer maffentjaft auS ber liefe f)erauf;

beförberten ^robuete Iner bem SDteere üöoben abgewannen unb ben buraj bie

grudjtbarfcit feines GrbreidjeS, ebenfo lüic burd) fein ®lima begünftigten Sanbftrid)

ins $afcin riefen. Ter Sßefuü im ©üboften ift baS eine üon ifjnen, baS anbere

im Norbtueften finb bie ^Ijlegräifdjcn Selber. $a, too baS ©ebiet biefer beiben

iöulfanfüfteme fiaj berührt unb iljrc ücrfajiebenartigen ^robuetc fid) mifajen, breitet

fid) bie ©tabt Neapel aus.

Sur Sinfen ber ©tabt tjat fidj bie tmtfanifdje Jfjätigfeit meljr concentrirt unb

nur einen mädjtigcn ftegelbcrg, ben SSefuü, aufgebaut. $ur Netten, in ben

Wcgräifdjcn gelbem, fjnt fie fid) jerfptittert unb nad) unb nad) eine große $aftf
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Dielgefiaftigcr Söergc oon geringerer ^ö^c auf einem bebeutenben J\tächenraum

erzeugt. Setbft in einiger Entfernung üon ber ßüftc Ijabcn ihre Sauen» unb

Schladenmaffen im 9)?cere Onfetu angehäuft, beren nufeerftc unb auch üon ber

am weiteften in bie See fjineinreicfjeuben Sanbfpifcc, bem Gap Eiifenum, ent

fernteftc eben &d)\a ift.

SSaijrenb aber ber SScfuo noch Ijeutc baS Wuuberbarc Sdmufpicl feiner X^ätig

feit entfaltet, oft Xaufcnbc oon gtüfjenbcn Schladen rafetcngleid) in ben bunfeln

Machthtmmet fdjtcubert unb glüheube Snöabädjc ben ftcilcn £ruption*fcgel wie mit

feurigen Steifen umfpanneu, finb bie aafjlreid^cu Mratcr ber ^hlcgräifd)cn gelber

5»ar noef) meift ooflfommen unoerfetjrt; aber feit oicten 3af)rhunbcrten haben bort

bie üulfanifdjcn Ausbrüche gan^ aufgehört, unb nur in ber jefot fctdjt zugänglichen

Solfatara oon ^u^uoli entfteigen einzelnen Spalten nod) unter ^ifcfjcitbcm ©c
raufa) kämpfe unb fehweflige ©afe. SlUcS beutet barauf, bajj biefe Sulfangruppe

toirflich längft ertofehen ift.

liefern Gebiet gehört 3$ehia an, worauf feine öon bem Ükfuo burdjau*

abroeic^enbe geologifdje Skfdjaffenheit, ebenfo wie feine gcographifd)e Sage fd)ou

^inroeifen. 2Rag Gapri burch feinen alten, burd) Maifcr SibcrinS begrunbeten

hiftorifchen ©tan$, burd) ben 9flnf)m feiner flauen ©rotte unb feine am ganzen

©olf fichtbaren materifdjen Umriffe beftedienb wirfen, fo f)at bod) and) %$ä)ia,

bal fid) üon Neapel auö, mit Aufnahme einiger hochgelegener fünfte, wie San
Glmo, burdj bie ^ö^en be$ «ßofllip unb Gap ÜKifenum bem ©lirfc ganz entzieht,

feine befonbern, wenn aud) üicllcicht befdjeibenern Vorzüge. SReidj bebaut mit

ben 9teijen italienifd)er ftatur, nur üom erften $aud) ber nahen ofrifaiitfdjcn

fiüfte berührt, cntmiefelt fi<$ auf biefer beoorjugten 3nfcl eine fote^c Abwechfelung

ber öobengeftattung unb ber ©cfteinSarten, tuie fie auf fo ffeinem föaum fetten

$u treffen ift. ©ewattige Saüaftröme, jum Ztyil an ber ©renze ber hiftorifdjen

3eit entftanben, bergehoch aufgetürmte Sdflacfenmaffen, grofte, tiefe ftrater, zahl

reiche ^etge Gueöen, entrollen üor bem Auge be$ ©eologen ein flarcs Söttb ber

Vergangenheit, in welchem bie ganze Gntmitfetung ber ^snfel, oon ben erften An-

fängen bis $ur Ausübung ihrer gegenwärtigen ©eftalt, treu wiebergegeben ift.

3$d>ia ift h^utage ein bergige^ Gilanb mit fteil au$ bem Ütteerc aufftei

genben lüften, weit oorfpringeuben felfigen Sorgebirgen unb zahlreichen ütclgcftat

tigen Suchten, beren rnhige SSafferflädjc lebhaft contraftirt mit bem offenen, oon

ber fdjaumgefrönteu Sranbung befprifcten Uferranbe.

Ter epomeo ober 9Kontc=San Nicola bilbet bie $auptmaffe be3 ©anzen. 3»
feiner beherrfdjenben Sage briidt fidj fdjon geograpifd) auch bie geologifdje Ab

fjängigfeit ber ganzen ^nfcl oon biefem ÜRittclpunft nuS.

lex (Spomco ift ein mächtiger, fdiou in ferner üorhiftorifdjer 3eit ertofehener

Sultan. $aüou ift freilief) wenig mehr 311 fehen. Seine SJcaffe, ein weicher

unb jäher Xuff, urfprünglich au3 ben feinften Au^Wurf^probucten, ber bulfanifchcn

Gliche unb Sanb, entftanben, fonntc ben jerftörenben ©inwirfungen ber langen,

ieit feiner ©fiftenj oerfloffenen 3cit feinen genügenben S5?ibcrftanb Ictften. ©egen=

»artig bitbet er einen fchmalen ®crgrürfen in einem gegen Süben geöffneten,
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flauen Sogen, unb e« gehört fdjon ein geübte« Auge bazu, um barin bie SRefte

be« einfügen mächtigen Sratertoalle« ju erfennen, ber ba« weite Sraterbecfen um«

fdjlojj. $er fahle unb äußerft fdjmale fiamm be« Sergrüden« befielt nur noch

au« einer bünnen, Otelfach ge$acften Sßanb, bie burd) Scrmitterung unb SRegen

immer mehr abbrödett.

$er t>ödt>fte r
ettoa« mühfam zu erreidjenbe Sßunft liegt am toeftlichen (Snbe.

$>ier ergebt fid) eine fteil abftürzenbe Xuffmanb, in ber fid> ba« #eiligtlmm oon

©an*9cicola, nach bem ber ganze Serg genannt mirb, beftnbet. ©djon im

14. 3a$rljunbert mürben bie Sapelle unb bie SBoIjnräume be« fie bebienenben

©tnftebler« in ber meiden, aber jäffen SDlaffc be« Reifen« au«gehöt)lt, in ähnlicher

SBeife, mie man aud) am ^ßofilip ben roeidjen $uff zur Anlage oon Sßoljnungen

benufct hat. SBirflidj meltcntrüdt ift biefe hochgelegene, ber Ueberlieferung nach

oon einem mit ben faiferlidjen #eere«zügen nad) Italien gefommenen $eutfd)en

gegrünbete Sehaufung, uub manchmal leben ihre Semohncr jahrzehntelang barin,

o^ne anbere Serbinbung mit bem SBcltgetriebe al« burd) bie einzelnen Örembcn,

meld)e biefen ©ipfel erfteigen, ober bie bem Ginfiebler £eben«mittel jutragenben

Sauern ber Snfel.

3)er eigentliche ©ipfel ift nur baburch zugänglich, baß im Innern be« Seifend,

oon ber Slaufe au«, eine Xreppe hinaufgeführt mürbe.

3>iefer 759 9fteter r)ot)e $unft überragt meit alle übrigen Serge ber 3nfel

unb gemährt baburch bie freiefte 9tunbfict)t. SBie ein SReficf breitet fict) ba§ oiel*

geftaltige Gilanb zu ben Süßen au«, reich belebt an ber 9?orbfüfte, milb unb ein-

fam auf ber entgegengcfejjten Seite, darüber ^inaud erftredt {ich °er Mflue

Spiegel be« Speere« gegen Söeften in unabfehbarcr Seme; nur in fchmachen Um=

rtffen tauchen meit braußen bie ^onjainfetn auf. $>a« italienifchc Seftlanb über«

fchaut man im Dften oom Vorgebirge (Eirceßo unb beren lieblichen Sufen bon

©aeta an bi« jum ©olf oon Salerno unb bi« ^ßäftum. Die Apenninenfette,

au« ber beuttich einige Sdjneefpijjen ber Abruzzen heroortreten, fdjließt auf biefer

ganzen Strede ben Horizont ab. Unmittelbar aber Oor bem Sefajauer öffnet fich

ber herrliche ©olf oon Neapel, bie Unfein <ßrociba zur fiinfen, Sapri zur Siechten

be« Gingange«, im .^intergrunbe ber majeftätifch bampfenbe Segel be« Sefuo unb,

einer Sßerlenfdjnur oergleichbar, bie Stäbte Safteöamare, Xorre beD' Annunziata,

Xorre bei ©reco, tßortici, bi« an bie Xhore ber $auptftabt fich au«behnenb.

Um ben Gpomeo gruppirt fich eine Anzahl meift fegelförmtger (Sr^ebungen,

bie noch auf bem untern X^cite feine« Abhänge« ruhen, beren ©ipfel aber bie

#öt)e feine« Sammc« lange nicht erreichen. Auf ber Oftfeite ftnb fie am zahl5

reichften unb bid)t gebrängt; bie HRehrjoht, Xoppo, Arce, Xrtppiti, befielt au«

einer Auffdjüttung fchladenförmiger ^robuete aller Eruptionen, unb jeber oon

ihnen zeigt noch ^eu*e ©teile eine« oorhiftorifd)en Au«bruche« an, inbem bie

fitater oon ben Schladen oerfchüttet mürben unb bie oon hier abgeflogenen öaoa-

ftröme barunter tief begraben liegen. (Srfteigt man bie fteilen Segel, fo t)at man

fich °urth unglaubliche Staffen be« leichten, fchaumigen 8im«ftein« Durchzuarbeiten,

ber ftetlenmeife in fleinen, erbfengrofjen runblichen ©tücfen, anbermärt« in großen,

fchmammig aufgeblähten Schollen aufgehäuft ift. 9hr mo bie Slegengüffe in ber
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langen, feit ber entftefmng biefer i'aben betroffenen 3eit einen Xtjeil bc$ 2Wate^

riate n>eggefd>memmt habeu, werben bie mädjtigften Ströme, mie am Öarofati,

theitroeife barunter fid)tbar.

Sie üuttaniföe ftatur be$ ©ergcS tritt audj bem llnfunbigen am 3Hontc>

Notare am beuttidjften entgegen. Son Gafamicciota, bem am häufigften befugten

fünfte ber 3nfet, ift biefer nahezu 300 SWeter ^o^e, an ben fteifen 9?orbabhang

be$ (Spomeo ftdj antetjnenbc ©ergfeget ein letzter Spaziergang. 3" feinem GJipfcI

gelangt man über gemattige Staffen *>on glänjenbfdjroarjen Cbfibianftücfen, ge^

mengt mit ben garten flaumigen ©imSfteinen, einem 3Wateriat, ba$ ftet« ben

Sinbrucf feiner geuergebnrt lebhaft t)ert)orruft. Eben fiefyt man einen noch öoU«

fommen toohterhaltencn freiSrunben ftraterfeffet in bie Schlacfenmaffen eingefenft,

unter bem in geringer liefe ein aus einem frönen Xraa^nt beftefjenbcr fyotyv

Saoafirom entfpringt unb fid) biö in« 9Kcer erftreeft. ©cgcnroärtig trägt er ben

Kamen SHonte > Xabor. 3Ber tyn bis jur Äüftc oerfolgt, finbet bort mchrfad)

Stetten, h>o er über £f}onfd>id)ten gefloffen ift, an benen bie SBirtung feiner ®lut

in überrafdjenber Seife nodj fennttid) ift. $er Xfjon ift nämtirf) an ben ©erüh

rungSftetten mit ber 2aüa rott) unb ooCftänbig hart gebrannt, anbertoärt« aber

ganj unoeränbert 3n ber ju Siegeln gebrannten flinbe, meldte bie 2aüa umgibt,

Ünben fi<h aud} nod> ein$elnc ber im 21)on oorfommenben ^flanjenrcfte , aber in

bereitem 3uftanbe, fobafc fid) barauS ergibt, bafe ber Öabaftrom felbft $ier bidr>t

am 2Reere, als er in bie fluten cinbrang, noch glühenbheifc geiucfen ift.

$er ©pomeo mit ben if)n umgebenben fleincrn ©ergfegetn bilbet atterbing*

ben ftern ber 3nfet; bod) fyat biefetbe baburdj noch einen grö&ern Umfang gc=

monnen, ba& oom ftu&e ber centraten ©ergmaffe ^reiche niebrige Erhebungen,

faft ftTafjlenförmig, nad) allen Seiten ausgebreitet ftnb unb 5tt?i^en ihnen flauere

Sanbflreifen, nat^u ber einzig anbaufähige ©oben, fid> angelegt haben. Uiefc

Hebungen reiben meift toeit in bie See hinein, fobafe fie mcllenbrecfjenb ba$

ffaaje 2anb fd)üfren. (Sinigc bon ihnen, tuie ber 9ttarecocco, SHontc betT 3mpera«

tore unb bie ^unta San^ngclo bitben prächtige fteite Vorgebirge, roeldfe ftitlc

©nagten umfdjtiefjcn. ©cfonber« bie fcharfgefdjnittenen Umriffe bc$ toeit oorfprin'

genben SRonte betT 3wpfwtore finb burd> ihre materifche SBirfung eine 3icrbe ber

3nfcl. gür ben ®eo(ogen bieten aber feine fcfjroffeu, ftet« abbröefetuben $)ängc

noa) ein befonbere« ^ntereffe, weil fie burc^ ben mehrfachen Seifet bon 2aba^

Richten unb ©imSfiteingerötle einen (Sinblicf in ben Aufbau biefer (Segenb ge»

toätjren.

3Jie ^mifchen ben Sorgebirgen gelegenen flachen Müftenftriajc befi^en eine

geringe ©reite. ÜRur an ben Sübabfjang be« (Spomeo lehnt ftet) eine etma$ au«^

gebehntere, fanft $um SWecre \\d) abbachenbe unb bort plöfelich abbrechenbe niebrige

^oajebene an. 93oote finben t)\ex, wegen ber flippen, nur feiten Gelegenheit ju

lanben, unb ba5 gan^e ©ebiet ift rool ba« raufjefie unb mitbefte auf bem (Sitanbc

infolge feiner geologifdjen 99efct)affen^cit. 3m Wocau be« Speere« bitbet eine

fjarte Sabafchieht bie Untertage, toelche bie 9Kaffe toeferer Schtacfeu trägt, au« ber

baa ®anje befleht. 2)ie nach ©emittern bon ber $öhe herabftürzenben Söitbbächc

^aben aa^treidt)e tiefe ©tauchten eingeriffen unb baburch ben Sufammenhang gänj-
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lieh jcrftüdelt. Sitte fteudjtigfeit ficfcrt burdj bic ©d)laden unb flie&t in bcn

föinnfalcn ab, tuoburd) nur fpärfic^cr $flanacnmud)$ fid) entlüicfeln fann. ©elbft

eine SSanberung über biefen Snfelthcil ift äujjcrft bcfcfjtocrlic^ ; man ift gelungen,

in bie ©fluchten an fteilen Sßäuben unter maffenfjaft uadjrolleuben lofen ©abladen

hinabsteigen unb ebenfo müfjfam bie entgegcngefe&te (Seite ju erf(immen r bie

gemöfmlich nur ein fdjmalcr ft'amin bon ber folgenben ©cüjucht trennt. SBorj-

nungen finben fid) in biefem Siftrict, 5nnfd)en bcn Meinen Crtcn $anga unb ©a=

rano, faft gar uid)t.

Um fo mehr ift bagegen ber, menn auch biel fd)mälerc nörblichc ßüftenftrich

bebotfert. ^>icr liegt 3unächft ber ftattlidjc £auptort 3sd)ia mit nahezu 6000 ®uv

Wörnern. ®a« Gaftell, auf hohem Sabafetfcn im Speere erbaut, gereift ihm $ur

befonbern 3ierbe, unb gemährt einen prächtigen Uebcrblitf über bie längä ber

fiüfte fid) ausbehnenbe ©tabt.

2lm äu&crficn (Snbe berfclben wirb ber bon 3$d)ia nach Gafamicciola führenbe

2Beg öon einem breiten Sabaftrom burcbjdinittcn. 25ie SBerroitterung beö ©efteinS,

beffen Oberfläche öon einem tutlbcn Surchcinanbcr großer ©djoflen unb ©Staden

bebeeft roirb, ift nod) fo gering, bajj c§ faft gan$ begetationSloS erfdjeint unb bcn

lebhaften CHnbrud ber SBernmftung burd) eine erft für^tid; öorgefommcne Eruption

herborruft. @3 ift bieg aud) nrirflid) ber jüngfte Sabaergufe gemefen, ben ber

(Spomeo bor feinem @rlöfcf)en nod) lieferte.

etmaS meiter fü^rt bie ©trage an bem freiSrunbcn, nur burd) einen fdjmafen

©d)ladcnmall öom Speere getrennten Sago bei Sagno borüber. 2lud) bieS ift ein

treffltc^ erhaltener, bon cingebrungenem Scemaffer erfüllter Krater. 9ccuerbing$

hat man bic itm oom 9)?eere fcr)cibcitbc 3Banb burchftod)en unb auf fo einfache

SBeife an ber fonft nur mit följeben berfef)enen ft'üfte einen ©id>erf)eit$f>afen

hergcftetlt.

3)cr SScg füf>rt weiterhin, nad) etma 10 Kilometer, nach Safamicciota. £)&*

gleich nic^t #auptftabt, mar bie$ boct) oor feiner 3crftörung ber michtigfte Crt

ber Snfel. $ier mar ber 93renupunft bc-3 ftrentbcnbcrfchrS, au§ bem ber $aupt*

berfehr für bie ganje £anbfd)aft flog, ©djon in alter S^tt bilbeten bie jahl5

reichen ^ei^en $ampfqueflen einen ?ln$ichung$pnnft, unb feit ber ©rbauung eines

neuen unb eleganten ©abeetabliffements bereinigte fich ftvc mch* «nb mehr ba$

iöabelcben ^um 9tad)thei( ber früher ebenfalls ftarf bcfudjten SBäber bon %$ä)ia.

3n neuefter Qeit mürbe Safamicciola aufjerbem nod) ©eebab unb ©ammclort für

„©ommerfrifdjgäfte", rooju e$ fich burd) fc"tc ocn ©eeminben offene Sage unb

ben ©chatten zahlreicher alter ftaftanienbäume, menigftenS ben ©emohnem bc$

nahen r)ei^ern ^eftlanbcS, empfahl.

$er Crt 3crfiel bor feiner .ßcrftöruug in ^mei ©ruppen, ben auf bem £ügel

gelegenen tyeil lln0 °cn untern, an ber ftüfte, ober bic SDcarina. 2)icfe ?lrt ber

Slnfiebelung finbet ftd; fct)r häufig auf ber italicnifchen «^»albinfcl. ©inb bie @cc-

alpen ober bic Slpenuincn überjctjritten, fo trifft man fie überall ba, mo baö ©e-

birge fich &cr ^öf*c nähert. $>cr J^auptort breitet fich ^n faH anfteigenben ©äffen

über bcn Scrg, oft bi^ ^um ©ipfel hin au£. 2?aö Scbürfnife nach Srinfroaffer,

bie frijehe 2uft, befonber^ aber bic leichtere $ertf}cibigung folajcr 9ctebcrlaffungen

Digitized by Google



Die 3nfcl 3sdjia. 29

gegen bie früher fo überaus häufigen (SiufäÖc ber Seeräuber mögen $u ber SBafjl

berartiger ©obnptäfcc geführt haben; ftifcfjfaug unb Sd)iffafjrt ocranlaßten aber

einen Ztyil ber Vcoölferung, fid) unten am 3)<ecre anzubauen, roorauS bann bie

$um ^auptort gef)örenbe Marina entftanb.

So tagen auch in Gafamicciola unten an ber üMarina bie ^tje^ertoo^nungen,

ju benen in ben legten ^a^ren einige «Rotels für Seebäber ^in^ugefoinmcn waren.

3>er eigentliche Ort erhob fic^ bahintcr auf einem £>ngel. ?lbcr nur um ben

Tom, baS £>o£pital unb bie Väber brängten fid? bic Käufer bitter ^ufammen;

fonft franben fte in ©arten über ben ganzen .£nigel ^erftrcitt unb, befouberö bic

ja&lrcidjen .frotelS, in freier au3fid)t3reid)er Sage. 3tt>i)rfjcnburdj fdrängelte fid)

ber 28eg unter ben bie ©artenmauern fjod) überragenbeu baumartigen (Saetccu,

an bem hochgelegenen, an arabifche Bauart erinnernben #otcl ©ran ScntineUa

oor&ci, $u einem aftertrjümlicfjen ttirchlein, unter beffen ^orticuS fid} plö&licf) ein

entjütfenber Vlitf auf ben uorbroeftlichen ^r)eil bcS GilanbeS auftrat. $a fal)

man bic breite, roeinreidje Söcftfüftc mit bem uon 6500 Seelen bcoölfcrtcu

Stäbtcf/en %ox\q, unb bic gewaltigen, in fdjön geformte Vorgebirge audaufenben

Sabafrröme be§ ÜKarecocco unb Qak; ju Süßen breitete fid) baS frcuublicf)e Cacco

aus, burrfj baS lefcte ©rbbeben nun ebenfalls ju trauriger Verühmtheit gelangt.

fiaeco, obgleich bem t>erfef>r3rcicr)cn Gafamicciola fo nahe, genoß boch faft

ungeftörter ibnllifcr)er 3fuf)e. Iractjten, ©cbräudjc, Volfsfcftc haben fief) bei ber

Weiterung, beren urfprünglidj griednfeher XupuS leicht auffaßt, nod) erhalten.

Xer Crt befi&t ebenfalls h«W Cuellen; als fein größter Schafe gilt aber Santa

Sejhtuta, bie auf ber ganzen ^nfel am meiften oerehrte ^eilige. 91m 17. SWai

Rürb ihr geft in bem rounberlicheu ilirehenbau gefeiert unb auf bem freien
v
4>lafc

baoor entroirfelt fid) aisbann ein lebhaftes SahrmarftStrcibcn. ©unte Wationat=

trauten fanben fid) bort ftctS in 2)ccnge, unb ^äufig far) mau bie Tarantella

tanjen, meiere fonft, ebenfo wie unfere SUpeutänje, immer feltcner roirb ober nur

für ftrembe oeranftaltet 3U Werben pflegt.

Xie f)iftorifcf)c Vergangenheit ber Snfel roirb in ber älteften 3eit nur burdj

gelegentliche 92ottjcn in SSerfen ber auf und gefommeneu SchriftfteUcr crt)eQt.

Später hatte baS fleine Gilanb feine eigene ©cfcfndjte mehr, fonbern nahm an

ben @efd)iden bcS nadjbarlidjen 3eftlanbcS tf)eil ober ließ fic oielmehr über fid)

«gehen.

Um fo bollftänbiger ift bagegen ber aUmählidjc WuSbau ber 3nfel felbft $u

entziffern. $urd> Vcnufeung aller $u ©ebote fteheuben .^Hilfsmittel gcologifd)cr

«nb gefajichtlicher Statur läßt fid) ein flarcS Vilb ihrer Vergangenheit entwerfen,

«nb nur feiten roirb eS gelingen, einen fo üoUftänbigen Uebcrblirf über bie ©nt*

roidelung^gefchichte eines CanbcS ju geioinncn roie bei 33djia.

Xie ©ntftehung ber ^(egrätfcr)cn gelber, ^u bereu ©ebiet 3^^iö gehört,

läüt in eine fehr ferne Vergangenheit, roo baS Sanb noch gan$ anbere ©renkenÄ ol$ heute, unb ber ©olf oon Neapel in feiner gegcnroärtigcu ©eftalt noch

«i$t beftanb.

Xen Anfang machten (Eruptionen im 2Weere, tief unter feiner Oberfläche,
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beren ^ßrobucte allmäfjliä) ben ©oben anfüllten unb auf biefe SBctfc einen V)t\{

bec neuen ©ulfane mit bem feften Sanbe bereinigten. SRur bie äußerften üon

it)nen blieben getrennt unb erfajeinen jefct al« Unfein. @« fmb bie« Sßrociba

unb 33djia.

Ob ber erfte biefer üulfanifdjen Slitfbrüdje gerabe an ber ©teile be« heutigen

Spomeo erfolgte, ober ob e« nodj frühere an anbern fünften gab, läßt ft$ nidjt

mcljr mit <3idjerf>eit feftftellen. 3*bcnfall« ift ber ©erg einer ber älteften @rup*

tion«centren biefer ©egenb, toie er aud) ben am üoflftänbigften enttoidelten ©ulfan

ber ganzen ©ruppe barftetlt.

S)er ©eginn feiner Xf)ätigfeit fiel lüatyrfdjeinliaj in bie $eit nflt§ oem ®n&c

ber Xertiärperiobe. (5r beftanb ofjne ßweifcl in einem fogenannten fubmarinen

Wü&bxud), inbem bie kämpfe unb ©afe be« ©ulfan« ben 2Reere«bobcn aerflüfteten

unb burd) bie hinten l>inbiirdj bie ©abladen unb Mfdjenmaffen in bie fiuft empor»

fdjleuberten. $er größte X^eil biefer, au« ber §öf)e toieber fjerabfaflenben Sßro*

buete fammelte fidj auf bem 9Heere«boben um bic 21u«brudjöfteHe $erum an. «So

entftanb tief unter bem SSaffer ein (£ruption«fegel, toie er fid) aud) auf bem fianbe

bei neuen ©ulfanen juerft bilbet. 3)urd> 2(nl)äufung immer neuer, au« bem @rb*

innern gelieferten SKaffen erreidjte ber unterfeeifdje Äcgel enblidj eine foldje §ö$e,

baß fein ©ipfel über bem 9Jieere«fpiegel auftaudjte unb al« neue Snfel erfajien.

derartige, au« einem fubmarinen ©ulfan befte^enbe Unfein gibt e« biete im

Ocean, unb man {jat beren ©ntftc^ung in neuerer 3eit me^rfaaj beobachten tonnen,

©ie befifcen ber SRcgel nad) bie d&arafteriftifdje ©eftalt eine« großen, ein tueite«

ftraterbeden umfdjließenben Stingtoalle«, ber fiaj mef)r ober meniger Ijodj über bie

SSafferfläaje ergebt. $a oft nur lodere ©djladen bie 9ieubilbung aufammen*

fefeen, fo oermag bie ©ranbung aufteilen bie am menigften feftgeformte Seite a«

burcf)bre<f)en unb ba« Baffer füllt bann ba« innere be« großen ftraterfeffel«,

fobaß nur ein ^albmonbförmiger, eine frei«runbe ©uajt einfdjtießenber #ö$enaug

übrigbleibt.

Studj ber ©pomeo l)at biefe (Sntmidelung au« einem urfprüngtiä) einfachen,

nur mit feinem ©ipfel über bie 28afferfläa> emporragenben ©ulfanfegel bura>

gemalt. $er l)eute fogenannte ©erg beftetjt nur noaj au« einem ©ruajftücf be« ben

gemaltigen Krater umfa^tießenben SRingroatle«, beffen größerer Xfjeil ju einer Seit,

al« er noa) nidjt gehoben toar, üon ben SBogcn jerftört tourbe. $aß ber ©ulfan

mirflidj cinft tf)eilroeife unter bem 3Recre«fpiegel lag, unb erft burdj aßmä^liaje

Hebung $u* feiner jefcigen #öf)e gelangte, läßt fi<f) buraj eine ben üulfanifc^e Xuff,

au« bem er befteljt, bi« au einer gemiffen £öfje bebedenben £ljonfd)id)t nadjtoeifen,

ba biefe üon ben glutcn angefa^memmt lourbe unb au« bem Speere ftammenbe

Sona^ölien cinfd|ließt, bie man nod) in bebeutenber Jpö^c mieberfinbet.

Sn ber fubmarinen ^Seriobe ergoß ber ©ulfan auaj fajon aaljlreiaje mäc&tiße

Saoaftröme, unb große 2J?affcn oon ©im«ftcin unb Dbfibian mürben üon bem

Krater au«gett)orfen. 2)ie Saüen breiteten fia) auf bem 9tteere«boben au«, unb

inbem Saoabänfe unb ©im«fteinfdnd)ten me^rfad) fia) übercinanberfa)ia)teten, ent«

ftanb jener au« einer regelmäßigen SBeajfellagerung üon ©im«ftein unb fiaüa

aufgebaute unb früher befa^riebene ^nfelt^eil, ber aber ju jener 3eit noa^ tief
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unter bem 9Reere lag. Damals beftanb eben ber fic^tbare Df>eil bon 3$<$io nur

au£ ber ettua 230 SReter über bic SBafferflädje emporragenben ©pifoc be8 Spomeo.

Srft fpäter f>ob fief) allmäfjlid) ber üfteereäboben um 450 HReter, moburdj ber Söerg

feine gegentoärtige £öf)e erreichte unb bie früher gleichfalls fubmarinen 3nfeltf>eilc

troefen gelegt mürben. ÜRur bic ©renken beS (SilanbcS oeränberten fid) babura),

bajs bie au$ lodern Staffen beftef)enben Süften t>on ber Söronbung meggcfpült

würben unb bloS fo weit erhalten blieben, als fic Don fjarten 2aoafd)id)ten gefd)üt>t

nwren. Die Umriffe ber 3nfet gewannen fo mannigfaltige ©eftaltung burd) SBor>

gebirge unb Sudeten, bie fic Ijcute fo rcijenb erfdjeinen täjjt.

Die toutfanifdje Xrjattgtett fefete fid) auc§ nadj ber #ebung beS iöulfanS fort.

$ie biefer fpätern ^eriobe entftammenben fiaücn erfennt man baran, ba§ fie auf

ben üReereStlnere einfdiliejjenben Sdjid)teu liegen
; fic faden aber aud) meift fdjon

buraj ljcllc Särbung oon ben bunfeln Sauen ber fubmarinen $criobc auf.

3u ben älteften, nadj ber $ebung eingetretenen (Eruptionen fdjeinen bie an

ber Cftfeite beS Gpomeo ju gehören. Der grofce Jpauptfrater auf bem ©ipfel

bed 33erge3 mar bamals mot fdjon erlofdjen unb tfjeilioeifc jerftört; bcSrocgen

erfolgten bie StuSbrüdje tiefer unten am Slbljang unb erzeugten bie früher genannten

SBergfegel £oppo, Drippiti, SBctta, ©arofali.

9tadj unb nadj gärten fie aber in biefer ©cgenb auf unb bahnten fid) meljr

am 9lorbabf)ang beS #auptoulfanS if>reu SluStoeg. Die bort befinblid)en Strater,

2aöen unb ©djtadenbergc gehören bemnadj l)auptfädjlidj ber legten uorgeföidit

liefen unb ber f)iftorifdjen 3C^ an -

Die in alten gried)ifdjcn unb römifdjen Sdjriftftellern enthaltenen Slnbeutungen

über bie oulfanifdje Dljätigfeit auf ^Sdjia finb fo unbeftimmt unb oerroorren,

bajj man barauS allein bie tantnifj ber Vorgänge in biefer 3«t nidjt fdjöpfen

barf. Die geologifdje Unterfudjung oermag jebod) glüdlidjermeifc biefe ©ericr)te ju

ergänzen unb mit großer ©aljrfdjeintidjfeit bie barin erjagten (Sreigniffe $u beuten.

Die erftc fjiftorifdje (Eruption finbet fidj bei ^tiniuS*) ermähnt. DaS (Sreignifj

toar für ben £iftori!er bemerfenSmerty, meit bie älteftc @tabt baburdj jerftört

unb ein 6ee neu gebilbet murbc. Dafj mit bem Ic&tern nur ber an ber Stufte

gelegene Äraterfce Sago bei ©agno gemeint fein fann, ift augenfäeintid), benn

ein anberer ejiftirt nidjt. 2luS biefem Webenfrater unb au« bem nafjen aKonte-

SRontagnone, ber nodj jefet ben größten unb bcfterljaltenen Krater ber ganzen

3nfcl aufroeif!, fdjeint bie (Eruption erfolgt $u fein, unb bie an ber ^unta San*

Uleffanbro unb Sßunta @an*^ietro $um SSorfc^cin fommenben fiaoen fönnen bic

bamatä ergoffenen ©tröme fein. Die Ungeheuern , bic gan^c Öanbfa^aft btö $um

SKonte^Dabor bebedenben @c^ladenmaffcn ftammen ebenfalls $um Dljctl baoon

^er
; fte ftnb jeboa) gemengt mit iüngern 3lu«toürflingcn bena^barter Später.

Die gefdjic^tlidje 3cit mirb für 3«c^ia bur$ bic ©rünbung einer gric^ifajen

Kolonie bafelbft unter «Wcgartene« unb $>^pocle« eröffnet. 9Ja^ ^aterculuS**)

*) Sgl. „<Raturflefd)iO}te", 1, ©u(§ 2, ftap. 88.

*) »fli. „Kömifd)c ®efd)id)tc'% ?3ud) \, ftap. 4.

Digitized by Google



32 Unferc £dt.

tarnen bie (Sinrootjncr aus (Sretria uub (HjaffiS auf ber ^vnfcl ßuböa. Gin bon

Strabo ermähnter Slufftanb führte $ur Trennung, wonach bic S^alftbcn bic ftnfft

berlicfeen unb auf bem Sreftlanbc juerft (Sumä, fpater Neapel grünbeten. 3brc

©egner blieben aaeiit im ©cfifc ber Sotonie auf 3sd)ia. Diefe Anfiebclung ber

(Srctricr murbc aber nad) ©trabo buret) eine buftanifdje Eruption jerftört unb bic

©cmofjner mürben $ur MuSroanbcrung genötigt.

Die &nuat)me liegt natje, bafj ber oon <J$liniHS berichtete, ben Untergang einer

Stabt Ijcrbeifüljrenbe AuSbrud) berfetbe ift, t>on bem ©trabo er^ät)It. Danad)

fjätte bic Kolonie ber ©retrier na^e bem heutigen Sscfija gelegen unb biejc märe

cS gemefen, beren Sßcrnicfytung ber Ausbruch beS SUcontc 2Nontagnoue bcranla&te.

Wadjbem biefc älteftc gricd)ifct)c Kolonie ©runbc gegangen mar, tiefen )ia)

fpätcr, auf S3efct)I beS Abrannen $icro I., Snrafufaner bafelbft nieber. Aber

auch biefe Anfiebeütng mufjte megen ber bulfanifdjeu (Sreignific mieber aufgegeben

merbeu.

Die Sage biefer feiten Golontc mtrb man an ber Sßeftfüfte 511 fucfjcn t)aben.

Die bon ©nrafuS fommenben ©cf)iffc fanbeu bort juerft Aufergrunb unb cultuD

fähigen ©oben. Durch ®unft ber Sage unb eine trefffidje 9it)ebe ift auch in uuferer

3cit baS ©täbtajen gorto bafelbft ber bölferreiehfte Ort ber Snfct geworben.

Söcgrünbct ift bie SBorauSfefcung , bafi bie ©nrafufaner in ber 9cät)e beS Ijcutigeu

ftorio ftdj angebaut haben, burdj einen nicht meit babon gefunbenen Stein mit

barauf $u beutenber 3nfd)rift, ber 311 ben begonnenen ©efeftigungen get)ört ju

t)aben fd&eint. Die (Sruption trat bor ber Soöcnbung biefer ©auteu ein unb

$erftörte aHeS.

©inb bie Annahmen richtig, bann mufj biefer ^oeite hiftorifchc AuSbrud) an

jener oberhalb ßaeco gelegenen ©ruptionSftefle eingetreten fein, aus ber bie grofjeii

ßabaftröme bei 9Jcarecocco unb Qah heroorbradjen. Die ßntmirfeluug bon f)eifjeu

Dämpfen bei ©an Seren^o aus ben Spalten biefer präd;tigen Drachntlaoen, foioic

bie #ifce beS ©obenS, bic man an ber fiüftc oon Sacco an btelen ©teilen fd)on

in geringer Diefe, fefbft in bem bom ÜJiecre bebedten ©anb antrifft, bemeifen

aufjerbem, bafj biefe Sabcn einer ber jüngften, alfo einer t)iftorifd)en (Eruption

angehören muffen.

$iero I. regierte bon 478 bis 467 b. (Ehr. $8crüdfict)tigt man, ba& bon ber

©rttubung bis $ur 3erftörung ber Sfticberlaffung fo fur^e ^cit bcrflofj, bajs bic

Söefcftigungeu nicht botlcnbct tuerben fonnten, fo ioirb bie ©ruption etma in*

3at)r 470 b. Gt)r. bcrlegt werben tonnen.

60 mar bic Snfel lieber bcrlaffcn, beim bon ©ingeboreneu, mit benen bie

®ried)en jufammengefto^cn mären, ift nitgenbs bie 9iebe.

Die Stacrjridjt bon einer meitem ©rubtion ift burdj Dimäul auf uns gefommen.

2Sir befifeen barin bie auöfüt)rlid)ftc Sa^ilbcrung bon aücn auf 3$d)ia ftattgct)abten

^aturereigniffen ber 3(rt.

(£$ inufj nac^ °^fcn ^nbeutungen eine ber furd)tbarftcn Eruptionen gemefen

fein, in roelct)er alle Sd)redniffc eines großen Ausbruches ^ufammentrafen, foba&

felbft bie ®emohncr ber gegenübertiegenben ftüfte flogen, ©rbbeben madjten ben

Anfang, morauf eine (Jjplofion folgte, bie ben frütjer berfct)toffeneu Krater geöffnet

Digitized by Google



Die 3nfol 3sd}td. 35

51t f/aben fd)eint, unb atöbann begann ber bie Umgebung weithin ' bebetfenbe

?ii<f)enregen. SBie bei üteten großen (Srbbeben ^og fidj aurf) tyter ba$ 2Reer an-

fangt Don ber Äüfte aurüd unb feffrte bann afö fjolje, über bie flauen Strcden

ber ^[nfel üertüüftenb fjereinbredjenbe SBoge roieber.

Da limauS ju laormina im 3<*^re 352 geboren mürbe unb bad üon t$m

erjagte (rreigniß fura üorfjer ftattgefunben Ijaben fofl, [0 gehört bajjelbe jebenfallä

ber erften Hälfte be$ 4. 3a(M>uJibert$ on, jmifdjen 400 unb 352 ü. (£fyr. SBon

ben ©ruptionäfegetn, bie ifjrer ©efdjaffentjcit nad) ben jüngften üulfanifdfen §lu£

brüten iljre Crntfteljung üerbanfen, bleibt — naajbem ber SRonte - SWontagnone

ai§ bie Stelle ber älteften <£ruption, SWarecocco uub Bäk als bie ber ^weiten

beftimmt worben ftnb — nur ber ÜWonte-SRotaro übrig. Sein Ärater ift uodj

fef)r beut(ic§, unb ein großer fiaüaftrom, ber ÜJfonte*Xabor, bridjt au* feiner Seite

berüor. @S ift ba$ jene Sana, tueldje ben au* ber fubmarinen ^eriobe ftammenbeu

Ifjon ju einer garten Btegednaffe gebrannt f)at. $(ud) ^eiße Dämpfe fteigen nod|

an oieten fünften auS ifnren Spalten auf.

©ine fpätere Eruption ereignete fidj um 89 unferer Beitreajnung. 2öir finben

barüber nur eine furje (Srtüäfjnung bei Julius DbfequenS; afletn eS ift ber erfte

fluSbru^ üon 3$($ia, für ben fid) eine beftimmte 3afjre3aal>( angeben faßt, inbem

bie bamatS amtirenben Sonfufn genannt ftnb. dagegen fe^tt jebe Änbeuiung über

bie baüon betroffene ©cgenb ber 3nfel.

Hod) unter SlntoninuS ?ßiu« r amifa^en 138 uub 161, unb unter Diodetian,

iioifajen 284 unb 305, machte fic$ bie üuflaniföe Dljätigfeit auf 3$$ia bemerflid).

ben na^folgenben Sa^rlmnberten ift feine Uebertieferung baruber ermatten.

hingegen $at man üon bem lefcten bafelbft eingetretenen SluSbrud) fteuntniß.

6r fallt ins 3a!)r 1301 unb bauerte ungefähr jroei SWonate. Die nodj mofjl^

erhaltene (SruptionSftetle liegt am untern «b^ang beS (Spomco, etma 130 3Reter

über bem SWeere. Solare feitlid>e «uSbrüaV, nalje bem ftuße eine« größern Herges,

treten jumeilen ein, menn bie regelmäßigen ÄuStoege beS SulfanS feft üerftopft

finb unb bie ben SruptiouSprobucten ben Söeg baf>nenben Dämpfe unten bur#

«enuitterung ober Spaltung ber Öeftetne leichtern Durc^brud) finben. SBiclc

werben fid; nodj ber frönen Sefuüeruptiou üon 1861 erinnern, bie fu$ ebenfalls

tief unten, naf)e bei Dorre bell' «nnunaiata unb «Pompeji, abfpielte, ofme baß

ber auf bem ©ipfel gelegene Krater ungemi^nlidje Dttftigfeit entfaltete.

Der üom ©pomeo 1301 erzeugte große fiaüaftrom trägt ben Manien „Strfo".

Seine (Sntfte&ung mar üon einem Ungeheuern Sdjladenregen begleitet, roeldjer bie

Umgebung überfd&üttete. ©efonberd um bie «u«brua)3fteae ber fiaüa §erum ^aben

r»4 bie braunen unb fa^maraen S^Iaden au einem fjofjen SBatt angefammett unb

fe&en noc^ gana frif^ au«. Die Saüa floß gegen bie fiüfte ^inab unb erreta^te

auf biefem etwa l'/3 SKiglten langen Sauf einen Xfjeil ber Stabt 3$d)ia, ber

ierftört uub unter ber glutflüffigen SWaffe begraben lourbe. fludj bie üaüa ift

uoo) üoQtontmeti frifö}, mie an einem actiüen 93utfan, unb niemanb mirb iljr bad

^albtaufenbiä^rige «Her anfe^en.

2ttit biefem Vorgänge war bie 2f)ätigfcit be* Sutfan« üon 3§ajia, beffen ©e-

Un|«f 3*it. 18M. I. 3
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fdjiojte wir oon feinen crflen Anfängen an ucrfolgt tyabcu, beenbigt. ©eit 1301

ift et edofdjen. (5$ ift bic$ ber einzige große iöulfatt Europas, ber in gefc^ic^t

lieber nod) in Xfyätigfeit war nnb biefe feitbem eingefteüt fjat. SBcr aber

aucf> feine Vergangenheit nidjt fennt, erblitft bod) noa) in ben überaus äatytreidjen

fjei&en OueHcn unb ben an ben oerfd)iebenften ©tcUen, befonbcrS am ©djauplafe

ber jüngfleu Eruptionen, l)croorbred)enbcu Reiften kämpfen bie Beugen ber in ber

liefe oerborgenen Gräfte.

Unter ben tiielen, nod) gegenwärtig bie oulfanifdje Siatur bc$ ©obens oer*

rat&enben Reißen GueOcn finb folgenbc bie bcrül)mteften

:

1) X)ie Cueflcn ber ©aber oon %i<f)ia, mit einer Xemperatur oon -f 59° 6.

unb reidjlidjcr Entwirfctung Don &of)Ieufäurc, unb bie Cuetten oon Gafiigüone

mit + 75° G. Eicfe beiben ©nippen liegen bei ber Stabt 3äd)ia.

2) ©urgitetlo, bie bebeutenbfte oon alten, eutipringt in Gafamicciola. X)urd)

bie in großen ©fafeu au« bem SBaffcr auffteigenbe Äo^lenfäure fdjciut bie Duette

$u fiebeu, fie erreicht aber nur 52—59°. Unter ben bariu gelöfteu ©aljcn

$errfd)t ber fo^tenfaurc Statt oor; feine 3flenge ift fo groß, baß er fid> burdj

einen ftarfen 9Keberfd)lag in ber SBafferleitung au erfenneu gibt. Von ben sab>

reiben anbem Cucttcn biefeS CrteS ift ba$ -f 38 G. warme Vagno frcäco bura)

feinen großen 9latrongef)att bcmerfenSmertf), ber iljm im mcfentlid>en ben Gfjaraftcr

einer SobaaueUe oerleifjt.

3) Von ben bei Üacco eutfpringenben, fodjfat^altigen üueflen Sauta^cftituta

unb Gitara mar befonberS ledere im ?tttcrtf)um fdjon I)od)berü[)mt. Veibe befifcen

eine Xemperatur oon 50—51° G. Xer ©oben ift jebodj in biefer ganzen Gert*

Iid)feit oon heißem SBaffer burdjbrungen, unb im Uferfanbe, bid)t am Speere, fann

man eine Vobcnmörine oon + 65 unb me^r finben.

Senn barum aud) ber Vulfan feit ^aljrtmuberten erlofdjen ift, fo erfatten

bje feuergeborenen SRaffcn tu ber Xiefc bod) nur langfam. £ie ©efteinc fwben

bort feit jenen Eruptionen eine fyolje Xemperatur bewahrt, unb ba$ burd) fie

fjinburdjfidernbe SSaffer mirb barum fo erwärmt, baß es a($ heiße GueUe auf

ber Cberfläche mieber erfdjeiut. Slud) feineu ©chatt au getöften mineralifd>en

Stoffen tyat e$ auf biefem Söcge erhatten, iubem e3 oon ben im ©eftein oorhan*

beneu Salden auflöfte. SBcrbcu Stüde ber oerfefuebenen Sagen fein gepuluert

unb mit heißem SBaffer betjanbett, fo erhält man Söfungcn, bie mit ben natür-

lid>en Cueüeu ooQftänbig übercinftimmen. X>iefc Verfuge beweifen tnnreicfjenb

ben einfachen $roceß, burd) ben bie äftiueratqueflen entftefjcn.

SBo geringe SBaffermengen burd) ftarf erf)ifotc Xheilc ber Sapeu fitfern, ba werben

biefelben ooflftänbig in Xampf ocrmaubelt, ber bann burd) feine ©palten an bie

£berfläd)e fteigt. X5ic X)ampfiiueUcn oon Gaftiglionc ^aben nur -|- 56
J

(£., aber

in if>rer 9?ät)C ergebt fia^ bie Xemperatur bed SöobenS auf |- 75 (T. ^(ud ben

Saoen bed SKonte-Xabor fommen SSafferbämpfe oon -f 68° S. in großer 3)Jenge;

hod) fa^eint ^ier, wie an oicten anberu fünften ber 3nfel, fowol bie ^a^( ber

XampfqueUen atö itjre Xemperatur {läufigem Söeajfef unterworfen, wa« fia^ eben-

fall« leicht burc^ ben größern ober geringem ©affer^ufluß erMärt.
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Sud) toon (thrbbeben mar 3$djia $u tetner 3eit dan^ toerfchont Mm 2. ftebr.

1832 trat eins, gerabe lvie ba$ jüngfte in Gafamicciola, fo heftig auf, bafj baburd)

bebeutenbcr Schaben angerichtet tourbe (eä foQ babei 30 Xobte gegeben fwbcn).

Später erretten fid) bte (Jrbftöfce toom 7. 3«ni 1852 unb com 16. ftug. 1867

burd) it)re Starte lange im ttnbenten ber Semohner.

UebrigenS ift tvoty $u beachten, baß 3>3ti)'\a an baS ©efutogcbiet grenzt unb

bie flattern, toon biefem tätigen Sultan auSgetjenben (Scfchütterungen fid) leicht

bis bat) in fortpflanzen fönnen. Wicht alle berartige ©reigniffe bürfen barum ben

auf ber 3nfel fid) toodjie^enben 9caturoroceffen zugetrieben merben, bod) hai e$

gcrabe in neuerer &tit un$meifelt)aft aud) fo(cr)e gegeben, darunter mar jene«

oora 4. SRära 1881 ein« ber bebeutenbften.

Hm genannten Jage fjörte man in (Eafamicciola um 1 Uf>r 5 Minuten

o6enb3 unterirbifcheS ©ctöfe, bem fogleid) eine 7 Secunben bauernbe heftige

ffrberfFütterung fafgte. $>ie ©ettegung mar rudmeife unb fo ftarf, bafc fie in

bem aufblühenbeu Orte grofje 3crftörungen anrichtete, obgleich fie fich auf ben toon

bem Stäbtdjcn eingenommenen §ügel unb ben gegen i'aeco geioenbeten Slbhang

befajrinfte. ©ine bebeutenbe Qaty oon Käufern unb bie flatfjebrafe ftür^ten 411»

fammen. ©lüeflichermeife waren ju biefer ©tunbe bie meiften ©inmofmer au&er-

Ijalb ber $äufer, bod) tarnen gegen 150 9Renf$en um. Um 4 Uhr folgte noch

ein jroeiter Stofj, ber atuar ben (Sinfruq einiger fdmn befdjäbigtcr SWaucru

herbeiführte, aber feinen neuen Sdjabcn ttwt. 3n ben nächften lagen, nämlidj

am 6., 7., 17. unb 27. 2Rärj, folgten fdjmachere (Jrfchütterungen ofme errjcblidje

Sebeutuug nact). $er (efete ©tofe, mit bem biefeS ßrbbeben feinen Mbfchlufj

gefunben ju hoben icheint, mürbe in Safamicciofa unb i'aeco am 18. 3uli 1881,

abenbä 8 1

/* Uhr, gefpürt.

6ct)cm nacb, furjer 3*it mürbe biefelbe ©egenb noch fdjwercr heimgefucht.

3>ie 3citungen haben ba$ entfefrliche ©reignifc Dom 28. 3uli 1883 fo auvführlid)

gefchilbert r ba& mir uns an biefer Stelle auf baS 311m öerftänbnifj Wotlnoenbigc

btfct)Tönfen fönneu.

fturj toor 10 Uhr abcnbS mar c$, ati man in bem jmifchen (Safamicciola

unb Sarano gelegenen Xtyik ber 3nfel ein heftiges (Srbbeben emtofanb. Unter

jurd)tbarem ©etöfe brachen mit einem 9ftutf bie ©ebäube jufammen. Xic 3er»

ftörung mar eine fo grünbliche, bafj oon bem ganzen Stabilen Gafamicciola nur

fünf Käufer übrigblieben. Sie maffioen J^otel^, bie ftirdjen unb öffentlichen

©tbäubc ebenfomol mic bie leichter gebauten ^äufer ber armem ©emohner tagen

in Schutt unb Irümmer. Slu&erhalb Gafamicciola erftreefte fich bie Sßermüftung,

lDen« auch "» gcriugerm ©rabe, auf i'aeco, Sorio unb söarano, mo ebenfalls jal;l*

reiche Käufer unb 2Jccnfd)en $u ©runbc gingen. 58on ber furchtbaren ftataftrophe

war bie Seoölferung überrafdjt morben, unb obgleich fich bie anfangs gemclbclcu

^erlufte an iDcenfchcnleben übertrieben ermiefen, ift bie 3«hl ber Ctofer bod) eine

unerhört gro&c.

officieller 9)üttheilung gab eS

3*
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in (Eafamicctola

„ 2acco

922 lobte unb 206 Scritmnbete

128 „ „ 87

„ frorio mit <ßan$a 306 „ „ 63

„ ©arano 10 ii ii 15

1365 tobte. 371 Sernmnbete.

(5S wäre ieboc^ ein ^rrthum, wenn man baS erbbeben bon Gafamicciofa 511

btn grofeen, burdj bie SReuge unb £>eftigfeit ber Grberfchutterungen ausgezeichneten

(Sretgniffen ber ttrt jähten roollte. Nur buret) feine furchtbaren, bem Sufammen«

treffen ungänftiger Umftänbc jUjufc^reiOenbcn Solgen oerbtent eS bie ihm gemor^

bene ungemölmtiche Xt)eilnahme.*) Selbft in Europa hat eS iu ben legten

Xccennien biel größere grbbebeu gegeben. 3<mc$ tjou ©efluno am 29. 3uni 1873

erftredte fief» 3. 93. oon SWünchen bis fttorenj, unb biete £uuberte öon (£rb;

erfdjüttcrungen folgten einanber. 3n ©efluno felbft unb in mehrern Dörfern ber

Umgebung mürben ganje (Straften jerftört unb aud) zahlreiche 9Henfchenlebcn fielen

jutn Opfer, ©ei bem (Srbbeben oon Gb>S im «pril 1873, bemfelben GJebiet,

baS auc^ ie&* »«ber im Cctobcr 1883 fo ferner rjeimgefuc^t warb, mar bie ©e-

megung eine fo tjeftige, ba& ber ©oben förmlich $u tanken fd)ien unb zahlreiche

Crtfct}aften in Xrümmer fielen. ajcenfdjen Famen babei 4181 um unb etma 10000

mürben oermunbet. Unter ber grojjeu 3ar)l ber beobachteten ©töfje maren gegen

40 oon folajer £eftigfeit, bafe jeber fftr fiel) allein fd>on bie furd)tbarften Öertofi*

ftuugen hatte anrichten fönnen. Stuf 3Scb> bagegen mar bie SBirfung beSt)alb eine

fo eutfetliche, meil ber ©ifo ber ©emegung zufällig genau unter bem ©täbtctjfu

lag unb meil bei ber borgerüeften Wbenbftunbe faft bie ganze ©ebölferung fchon

in ben jum Ztyil mit fteinerueu Dächern berfehenen Käufern fid) befanb.

immerhin inujjte ein Naturereignis bon folajer ©ebeutung allgemeines ^nter=

effe erregen unb bie 9lufmerffamfeit auf feine mögliche ©eranlaffung lenfen. #au'

beltc eS fid) boch auch um bie ©ntfdjeibung barüber, ob bie bom Untergänge

(Geretteten fich beut ©oben, ber in brei fahren fich jmeimal fo trügerifch ermiefen,

nochmals anvertrauen bürften, ober ob auf einen SBicberaufbau ber alten ."peimot

berichtet merben fofle. SBir fehen zwar einen Sranz blühenber ©täbte um ben

©efuo h«um, bie, beftänbig bebroljt unb oft ferner gefchäbigt, ftets aus ihren

SRuinen fich frieber erheben; allein eine fo öoUftänbigc 3*rflörung, mie fie jefet

Gafamicciola erlitten, mar bort feit unbenflicher 3«»* nicht oorgefommen. staubten

bod) uiele, bafj ber ©efub nun bie alten ©ahnen feiner Ausbräche 31t berlaffcn

unb ben erlogenen ©ulfau auf 3Sd)ia neu zu beleben berfuche, moburch ben

©emohnern baS ©du'dfal oon ^oinpcji unb §erculanum brohe. Die großen (Srb-

beben bon 1881 unb 1883 tonnten bie ©orläufer einer neuen ^ßeriobe bulfa-

nifa)er Xhätigtett fein, mie fie im 3ahrc 63 bem erfteu, ben böüigen Untergang

jener Stäbte ^erbeifur)renben SluSbruaj beS bis jum $abrc 79 ootlftänbig ruhenben

©efuo borauSgegangen maren.

*) XaS gröfjte unb Ott 9»enfd)enleben oerluftreid)fte Srbbeben unferer $tit breitete ft<t

00m 13. biS 16. Kug. 18418 über $cru, »olifia unb Ucuabor au#. Tic 3at>l ber Um
gefiMiimenen warb auf über 70000 berea)ttel.
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Die 3nfcl 3S£*?ia -

SKan tmt barum in leiten Sfretfcn mit Spannung bit fidj befämpfenben

Hnfiajten über bie ber Äataftroplje bon CSafamicctola ju ©runbe liegenbe Urfot^c

uerfofgt. ©efbft bie tjerborrngenbften 5orfd>er Italien* fonnten ftd) Darüber ntc^t

einigen. SBflljrenb $crr be JRofft in SRom ftc für eine ungewöfm(id) heftige, ober

local bod) nid)t befdjranfte $Birtung ber bulfanifdjen Stoffe be$ (Srbinnern er

Karte, f?at #err ^almieri in Neapel richtig erfannt, bafj biefe Söobenbemegungen

nidjfä mit ben bon if>m beobachteten förberfrfjütterungen be* Söefub $u tljun Ratten.

6r fprac^ beSwegen bie %nft$t aus, ba| Ginftfirje unter ber Cfcrboberflädjc bie

barüber tiegenben Sdjid)ten erfäütterten unb bnfc man e$ beäfmtb ntr^t mit einem

rotrftiajen (Srbbeben ju tfnm fwbe.

3u ben Waturerföeinungen , beren bulfanifd)en Urfprung nodj biele für um
jfceifetyaft galten, gcfjören bie (Erbbeben. $ie Cefer biefer 3«tfärift tjaben jeborff

au« einem frühem Wuffafo bon mir*) erfeljen, ba& e3 fowot butfanif($e, mit

ber I^ätigfeit ber Seuerberge in Serbinbung fferjenbe, al« a\ii> nidjtbutfaniföc,

oon ben bcrfdjiebenften Urfadjen fjerrüfjrenbe Crrbbeben gibt. ?n einem butfani*

fdjen ©ebiet, wie bem bon &d)ia, fönnen beibe Strien bortommen, unb e* wirb

barum an folgen Crten bisweilen fc^r fdjwierig, fie ju untcrfReiben. (Jrbbeben

jiceifello« butfonif(f)en (Tljarafter« finb bafefbft unter anberm am 16. 9lug. 1867,

bann metjrfad} ^toif^cn bem 24. unb 27. 3nfi 187*« unb am 27. 3uti 1880 ein«

getreten : ade waren fie bie Hu$(äufer ber gteidjjcitigen Grbfttfjje in näc^fter Um«

gebung be$ Sefub. ©erabe bie neueften, ben (Jinwofmern fo bcrtjängni&boü* gewor*

benen tragen bagegen beutlid) ben dfmrafter nict)tbulfanifcf}cr Grbbeben. @$on
bie $e)d>ränfung ber berfjfiftnifemäfiig ftarfen Crrfrfjütteruiig auf einen engbegren$ten

9taum jmingt 51t biefer (Sntföcibung. $ie angeführten, biet fdjwäcfjern buffani=

?a>n ©rbbeben erfdjütterten ben ganzen Gwlf oon Neapel in weitem Umfreife,

tväfn-fnb man bei ber grofjen ftataftroprje bom 28. ^uti 1883 in Weapel unb an

ber fo natien Äüfte gar nirf>t« empfanb. s)üd)t einmal bie ganje ^nfet murbc

ton tf|r betroffen. Xie Stabt %9$ia, nur wenig über eine ©tunbe bon G?afa=

micciola entfernt, blieb gAn^lid) berfdjont; ber ®rfdjütterung$frei$ befctjränfte ficr)

auf ba* norbweftlidjc Ufergebiet. 9lm 4. 2Wärj 1881 waren bie Grbftöfje fogar

nodj meljr localifirt; fie matten fi(t) mir auf bem §ügcl ber Stabt gettenb, unb

f«$on im untern Stabttrjeile, ber SRarina, waren fie faum bemerfbar. Daraus ger)t

aber Har rjerbor, ba§ mau eS mit einem Grcigmjj rein localer Wahix 511 tt)un ^at.

$ie Umgebung bon Safamicciola birgt eine SWcnge feigen , in $ab,lrei(f)cn

Quellen tierborbre^enben SBaffer«; befonber* ber ben bebölfertften Stobttbeit

tragenoe §üget ift wie ein ©ieb babon burcfjtöa^ert. ^>ie Stelle, wo ber Si$

jener tocaten (Srbbebcn angenommen werben mufe, weift unjweibeutig auf einen

3u|ammenf)ang mit bem GueHgcbiet r)tn ; beun gerabc ba, wo bie Ouefleu am

reid)Iia)ftcn fprubeln, War ber SWittefpuuft aller neuem (Srbftöfee. Sc^on am

4. SRärj 1881 lag ba^ Gentrum ber Bewegung ba, wo bie ^auptqueHen ent*

•) „2!ie grböeben unb beren tentfteljimg nad) ber 3tatiftif Don 1865 bi* 18*0" ullnferc

mu
. 1881, I, 212 fg.).
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38 Hnfcrc "^cit.

fpringen, unter ber Strafte bef <ßurgatorio, bie auch mit ben angren^enben

(Straften am boflftäubigffen bermüftet mürbe, unb am 28. 3uli 1883 ging bie

grofte ftataftrophe fomol mie bie jahfreichen fpätern totalen ©rfdjiitterungen bon

bemfetben fünfte aus.

©cbenft man, baft baS tjeifte SSaffer feit Safjrfjunberten unb $ahrtaufenben

ben ©oben beS #ügets unterjpütt, baft bie Cueflen olme Untertaft eine 3Hcnge

üon Stoffen, fotjfenfauren ßalf, fotjtenfaureS Watron, Cfjrorberbinbungen, fehmefet*

faure unb fiefelfaure Salje in getöftem 3uftanbe aus ber Xiefc, roo biefc 93e*

ftanbtheite ben ©efteinen endogen mürben, heraufbeförbern, fo begreift fid) leicht,

baft bie tiefer liegenben getSarten ausgelaugt mürben, $urd) biefen Stoffbertuft

unb bie babureft, bebingte Stonnfjme ber 3Raffe merben bie Untertagen ber einzelnen

©cfteinSpartien unfidjer unb fönnen fid) fchtieftlich nicht mehr gegenfeitig ftüfccu

unb tragen, fonbern eS muffen SenTungen unb SBerfdjieoungen fo lange eintreten,,

bis fich baS ©anje mieber in gefidjerte Sage gerüdt ^at.

(Sine ton berartigen Urfacf>en Ijerrührenbe (£rfd)ütterung ber (SrboberflSche tft

aber ein roirflicheS, echtes ©rbbeben. GS mürbe Don fetjr befdjränfter ffcnnrnifc

biefer SRaturerfdjemungen zeugen, mottte man nur butfanifdje ©rbbeben annehmen

;

bie niajtouffanifdjen ftnb minbeftenS ebenfo aatj(reid) unb biet mannichfattiger in

93e$ug auf ihren Urfprung. 3m borliegenben 3aü*e toeifen, mic fdjon angebeutet,

atte Umftänbe auf bie Reiften Duetten atS Urfa$e h"»- 9Jcan brauet jebodj nicfjt

gtcicfj an einen unterirbifdjen „©infturj" grofter Hohlräume ju benfen, beffen

Spuren #err ^atmieri feinen ©egnem mot fdjmerlich, meber auf ber Srbober*

fläche noch in ber Xiefc , bürfte nadjmeifen fönnen. Unter bem (Sinbrutfe einer

Sataftrophe mirb ja (eicht baS Urtljcit beeinfluftt, fobaft bie erregte ^ßfjantafic auf

eine bem angerichteten Unheil entfprechenbe großartige Urfache fdjlieftt. 3" oer Statur

fefjen mir jeboch häufig gerabe aus fleinen Urfadjen mäßige SBirfungen Verborgenen.

Wudj bei ben bnreh bie Oueflujätigfeit erzeugten @rbbeben fönnen trotte ein-

treten, mo geringfügige Urfadjen im ©rbinnern geroattige %oiqen auf ber Ober»

ftädje herbeiführen. Vergebens mirb man unter bem £>üget bon ©afamicciola

nach eingetretenen ©eränberungen , nach ©erfdjiebung im ©au ber ©efteinSmaffe,

benen mir bie ftataftrophe jufdjreiben, fud)en; fie fönnen bötlig uufcheinbor unb

uumeftbar fein unb auf feiner Oberfläche bodj bie Ijeftigften (grfdjütterungen bemir*

fen, ben ©oben $erfpatten unb bie baraufgebauten Käufer in Schutthaufen ber-

manbetn. 9Kan barf fich nur an bie SBirfung einer menig erfchütterten Xifdjplatte

erinnern; ohne baft bie etma burch einen Stoft berurfaehte Grfchüttcrung eine

fichtbare ©emegung ber platte hervorbringt, fann fie boch unter ben baraufftehen=

ben ©egenftänben baS gröftte SJurdjeinanber alfrichten.

$>ie (Erfahrung lehrt, baft ein bcrartigeS 9?aturereignift fetten mit einem ein

$etncn 9lud ober Stoft abfdjtteftt. einmal baS ©teichgemicht im ©au ber

Schichten geftört unb eine ©crfdjiebung eingetreten, fo mirb baburch meift nicf)t

fogteich mieber ein bauerhafter 3uftanb erhielt. SWanchertei Jpinberniffe hatten bie

fich fenfenben Staffen für furje 3*'* <iuf» &i* oaS Schmergcmicht jene befeitigt.

3>ie Üttaffcn berfchieben unb rüden fid) fo fange $uredjt, bis, biefleicht erft nach fehr

^ahtreicheu Grberfchfttterungcn , ein längere fleit mährenber fluftanb gefdjaffen ift.
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SO

<§o war auch ba$ ©reignife uom 28. 3>«li 1883 nur ein GKieb in einer

flanken ifette gleichartiger Vorgänge. Schon am 13. ^uli 1875, morgend 1 IHjr

30 SRiituten, erfolgte unter lautem ©etöfc ein äufeerft heftiger, aber ganj auf

Gafamicciofa fcefchränfter ©tofj. $on berfetben 9(rt war bann ba$ biet heftigere

33ebeu am 4. SWär^ 1881, bem fehon ein lljeif be§ Stäbtdjen* erfag unb boS

eine ganje 9teit)c üon „Wachbeben", am 5., 16., 17., 27. Wärj unb am 18. 3uli

beffefben Jahres, hatte. 9lm 28. 3uli 1883 trat bann bie gewaltige ftataftrophe

ein, bie ebenfalte oon Wachbeben, unter anberm am 3. unb 12. 9lug., am 4., 9.

unb 22. Sept., gefolgt mar.

Xanadj feheint fidj bie ftrage aufaubrängen , ob bamit ba$ ganje (Jrbbcbnt

abgcfcfjlofien fei. StUcin hier foll bie SSiffenfdjaft it)re Unjulängli^fei befenneu.

Xürfen wir auch nach ben beim Stubium ber ©rbbeben gesammelten Erfahrungen

für bie ^tcr gegebene ©rflärung als bic wahrfcheinlichfte eintreten, fo (äfct fid)

baran$ boch ber weitere Verlauf nicht beftimmen. Cb bie nach SRufje unb Sicher^

heit ftrebenben 3Haffen fd)on jefet wieber einen bauernben ftuftanb erreicht haben

ober ob fie erft nach weitem, fchwächem ober ftärfern (?n"chfltterungen jum 3ielc

gelangen, fönnen nur bie Greigniffe felbft Ichren. 2Ber in berartigen ftäHen, wo

bie Crittroiefelung oom 3ufammenwirfen ber uerfcrjiebenartigften , nicht oorfjcr feft

jufießenben Ginflüffe abhängt, bie Bufunft oorauSfagen Witt, überschreitet bie

©renken ber SBiffenfchaft. Wie jeber $roph*jcinng, wirb man auch oer Vorher»

fagung ber outfanifchen (Ereigniffe unb ber ©rbbeben 3Ri$trauen entgegenbringen

muffen.
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Die mobemen (ßrlöfer.

(jinc jeitgenöifif^c ©tubie au* bem cna,lifc$en Scben

öon

fleopolb ßatfdjer.

I.

3m 3uni 1883 enthielten bie lonboner Xageöblätter baS folgenbe Xefcgramm

ouö ©enf : „3n 9?eufdjätel nimmt bie Agitation gegen bie t@atoation Wrmü» ju.

(Sin im $aufe ettted WfabemieprofefforS abgehaltenes (Srlflfungämeeting mürbe

geftört; bie Sttebacteure berjenigen 3citungen, n>et<^e bie «ttrmee» auf ©runb

bc^ 3leligionöfreil)eit3princip$ begünftigen, erhielten Drohbriefe. Die <£inroohner

unterjcidjnen eine J8ittfd|rift, in ber üon ben $3et)örben energtfdjeä (£infrf)reiten

gegen bie ©etigmadjer begehrt luirb." ilnb brei Sooden barauf fjieft e$: „Die

Regierung üon 9ieufdjätet fjflt ber @etigmaa)erarmee baä Stblialten oon ißerfanim»

luugen oerboten." Die genfer ©eljörben Ratten bieä fdjon früher get^an unb

oerurt^eitten (frtbe 9Jlai einen bortigen Sfbüocatcn $u einer GJelbftrafe, locit er

in feinem Sanbfjaufe ©rlöfungämectingS abgalten ließ. 9m 9. 2J?ärj 1883 erfdjten

in ben SOtorgenbfättern ber Xljemfemetropote bie tetegrapl)ifcfje üRadjrid)t, baß in

SBombao ein „SKajor" unb 18 anbere „Offiziere" ber „Satoation 2lrmü" $u ein

monatlidjcm ©efängniß üerurtfjeitt mürben, lueit fie trofo be3 behörblidjen Verbote*

bafelbft <5traßenum$üge mit ÜWufif unb ©annero oeranftattet Ratten. SBom SWärj

1882 bis jum Stprif 1883 fehlte e$ feinen Dag an 3eitung8beridjten Aber Straßen«

framade unb ©djlägereien , $u benen bie Sßroceffioncn ber „Setigmadjer" Hnlaß

gaben, Änr$, biefe Bereinigung mad)t in Snglanb [ct)r oie( oon fidj reben

unb fpiett feit ettoa brei 3af)ren in ber <Sittengefd)id>te unb bem SReligiouSlcbeu

Großbritannien* eine redjt bebeutenbe föofle. ©eit ber feiten ftäffte be3 oorigen

3af)ie$ $at fie fidj aud} nadj mehrern Cänbera be8 europäifdjen Kontinente unb

ber <Reuen SBelt oerpflanat, nadjbem fie fdmu ÜHitte 1881 eine große 3roeigniebcr

laffung in 93ritifa)=Oftinbien begrünbet ^atte. €>ie gibt fünf englifdje 2Doa)en-

fdjriften fomie eine fran$öfifdje SRonatäfdjrift heraus, unb eine bereite giemftd) um-

fangreid)e ©rofdjürcn unb ©uajlitcratur toirb theitS Oon t^r felbft oeröffentftajt ober

infpirirt, tt)eitd oon Unbeteiligten über ftc, für unb toiber, getrieben ; mir haben

einen ganzen Raufen baoou oor unS liegen.
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2Ba$ ift bie „Soloatioit ?lrmn"? Sie ift fie entftnnbcn? SEÖelrfje 3ielc der

folgt flc? Wt welken TOtttctn fuajt fic it)re 3n>ecfe ju erreichen? SBic ift fic

organifirt? ©elehc ©ebeutung hat Tie? Stiftet fic ©ute$ ober Sööfcd? SBeld&e

3ufunft fteht ihr beöor? ©et bem llmftanbe, bofe bic oon ihr getragene Bewegung

jjetoaftige, täglich roachfenbe $imenftonen angenommen hat, unb baj? in Xeutfc^^

lanb — toohin biefe intereffante ©emegung noch nicht gebrungen ift, unb mo fic

ipoI auch feinen fruchtbaren ©obeu finben mürbe — barüber nur Cberflächlichc«

unb nichts ©enaueS befannt ift, bürfte eine ausführliche unb unbefangene ©c
enttoortung jener fragen miüfommen fein.

1) SBcfen unb Urfönmg.

Xie Safoation Ärmn ift eine militärifch organifirte 9RiffionSanftalt, bic

nidjt Reiben, Xürfen ober 3uben, fonbern Grjriften $um Ghriftenthum befehren

»ill, aber nicht $u einer beftimmteu Sefte, einem pofitioen, bogmatifchen ©lauben,

fonbern nur $u einem „c^riftticr)en , gottgefälligen fiebenSmanbel", jur Cl^riflu«

»crehrung, jum ©ottüertrauen, jur Sittlichfeit. SBie ihr Warne befagt, toiH fie

„Seelen retten", unb $mar „aus ben flauen be$ XeufelS".

Der ©egrunber biefeS feftfamen ©erbanbeS, an ben bie merfiourbigfte unb um^

fafienbfte 9lcligion$bemegung beS 19. ^ahrfjunbertS gefnüpft ift, mar SSiüiam ©ooth,

jefet als „©eneral" ©ooth ioeit befannt. $m 3af)re 1829 att Sohn ^oc^firc^>

lieber «eitern geboren, liefe er fich im «Itcr oon 14 Sohren in ben Scfiosi ber

SeSlenanifdjen SRetfjobiftenfefte aufnehmen. 3m Saufe ber 3eit errang er at*

^rebiger fo große Wnerfennung , bafe feine Strchenbehörbe ihn jitm 9Hiffionar

machte. Allein foätcr entftanben amifchen ihm unb ber genannten ©efförbe

flfleinungSoerfchiebenhciteu, infolge beren er fich tuteber auSfcf)(ie§(tc^ ben geroöljn

liefen gottcSbienftlichen ©errichtungen hatte mibmen unb auf feine 2RiffionSthätig-

feit üerjidjten foflen. ©r 50g e$ oor, feine Stelle niebcrjulegen unb auf eigene

Sauft SRifftonar $u werben (1861;. ©ier Saljre barauf mürbe er eingelaben, in

ben öftlichen Ärmenöierteln ßonbonS eine Sleihe oon SRetigionSoerfammlungen

abzuhalten. 2)ie ©inblicfe inS ^iefißc ©otfsleben, bie er bei biefer ©elegeuheit

gewann, ließen ihn erfdjrecfen üor ber Sünbhaftigfeit unb ber religiöfen ©leich

gültigfeit eine« großen TfytUti ber ^auptftöbtifc^eu ©eüölferung. (Tarbiual

Btonning fagt:

„9Bie üiele chriftlich geborenen ©cwoljner bicfcS reifceuben, tollen Strubels

fmb nie getauft, nie im chriftlichen ©lauben unterrichtet morben! 9Bic bicle

haben nie eine $irdt)e betreten ! SBte öielc leben unbemujjt in ber Sünbe ; mic

Diele übertreten bie ©efefcc ©otteS gefliffentlich ! 28ie bicle merben Oon ber

Jrunffucht oerblcnbet, berbtöbet ober roahnfinnig gemacht! 2Bie oielc Sünben

aller Ärt merben $ag unb 9cact)t begangen! 9ftan fommt ber Wahrheit nalje,

wenn man fagt, bafc mol bie £älfte ber ©emohnerfchaft öonbonS ohne einen ©c>

banfen an (Xhriftud unb ©ott bahintebt."

?luch ©ooth erfannte, ba| eine ungeheuere Wnjaht Oon Sonboncrn außerhalb

bei Bereiches ber chriftlichen ffirthe lebe unb tro^ aller ©emülmngcn ber ©eift=

li«)feit außerhalb beffetben bleibe. Tiefe ©rfennrnife betuog if;u 311 bem ©ntfchlufe.
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fein 2eben ber „Scefenrettung" feiner ÖanbSleute $u toibmen, namentlich beseitigen,

bie t>on ben gemötmücben „Stabtmiffionen" unb ber ©eiftlidjfcit überhaupt nidjt

erreicht merben tonnen. 9(l8balb begann er, auf einem unbenujjten ©tücf öanbe*

regelmäßig $u prebigen. ©eine ernfle, einbringlidje föebemeife oerfdmffte iljm balb

einen #örerfrei3; ein Xfjeil beffelben unterste il>n in feinen ©eftrebungen, unb

fo fam ber „Cftlonboncr eijriftli(f)e SBieberbelebungSberein" ©tonbe. 911$ bie

Sln$al)l ber 3Ritglieber rou$3, mürbe ber Warne „Gfjriftlidje Stfiffion" ongenommeu.

(58 fehlte nid>t an einem gemiffen Grfolge, allein berfelbe bünfte ©oot$ nidjt groß

genug, $a$ große ^uMifum befümmerte fiel) nicht um feine Bemühungen. Sin

gemattiger Umformung trat ein, als er 1878 ben SBefet)rungSberein in eine

„Slrmee" ummanbelte.

Sie „UBieberbetebungSgefcflfchaft" ^atte auf patriardialifdjer ©runblage beruht;

bie „(£t)riftliche SRiffion" mar rabicat'bemofratifa) repräfentatiö eingerichtet gemefen.

Süooth fanb, baß beibeS öerfefjlt unb mit enMofen (Schmierigfeiten oerbunben mar.

„Tic gotteSfürchtigfteu unb ergebenfteu unferer Arbeiter im Söeinberge beS §errn

zeigten fich am menigften geneigt 31t Debatten unb bloßem ©erebc", heißt e$ in

einem t>on it)m ^errül)renben ßcitungSartifet; „baS ©rgebniß ber Verätzungen,

9luSf<f)ußfifcungen u. bgl. mar 9titljmrebigfeit, Trägheit, $>emmuiß. SBirfltdje SoU
baten fragen menig banadj, mer fie anführt ober mic fic marfdjiren, folange es

nur Sieg gibt. SBir finben, baß mir am beften ohne jene auSfommen, bie es

für nötfjig halten, über alles, maS fie thnn, 311 beraten unb abstimmen. 6rft

feitbem e$ feftgcftellt ift, baß jcbeS (XorpS unter feinem Kapitän, jebe SMoifion

unter ihrem 3Rajor, unb bie ganje Slrmee unter ihrem ©eneral fteljt, unb baß

feine Agitation gegen bie SBorgefefcten auf Grfolg rechnen fann : erft feit biefer fyit

erfreuen mir 11118 innerhalb unferS SBerbanbeS allgemeiner Stühe unb allgemeinen

SriebenS." öootlj ermieS ficf> als Kuger 3J?eufchcnfenner, inbem er an bie ftreit*

baren ^nftinete appeflirte, bie, fei eS offen ober latent, ein fo ftarfeS Clement

beS menfdjtichcn SBefcnS bitben. 3f* b<"h baS gonje Seben ein ftampf!

2) $it\t unb Skftrcbungen.

3n bem Dom „©eneral" herausgegebenen „93uch ber SBcifungen" heißt eS:

„Sir bewerfen, ein GtoangelifirnngSfnftcm $u bieten, baS befonberS ben oer

morfenften unb gottlofeften ©leincnten ber iöeuölfcrung angepaßt fein fott. 2Bir

motten bie ©ttaoen ber Sfinbc befreien, in Äiuber ©ottcS uermanbefn unb fomett

mie möglich $u Scclenretteru machen." Tai uor etma einem fyalbcn ^a^re

crfcfjienene, anoutttne, 00m „Hauptquartier", herausgegebene Sönchlein „flatedjiSimi*

ber Saloatiou ^trrnn" gibt aU 3\vcd ber 9Irmec an: „Sie ift eine Wrmee oon

befefjrten SWäunern unb SBeiberu, meiere beabfidjtigen, atte SOienf^en 3U oeran^

Inffen, ben 9tnfprü(hcn (SotteS an itjrc Ciebc unb Verehrung geredjt 511 merben

ober bod) menigftenS ©e!)ör 51t fa^enfen."

©äre bie mcitauS größte Wetjrjahf ber Seute religiös unb glaubenSeifrig, fo

bätte bie 93ootfj'fd)c „9(rmee" fetnerlei (Stiftenjberedjtigung ; mo feine geifilia^c

$urre oorhanben ift, bebarf es feiner SttiffionSbemäfferung. @S ift nun atterbingl

rea^t fraglich unb ftreitig, ob 9?eIigiofität unb ©laubenSeifcr beffer unb roertfmoflet
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finb ate 3nl)iTfereiiti3niu£; allein baS anbert nirfjts an bcr ^hatfadje, bafj bcr

3nbifferenti£niu6 tiorhauben ift unb bafj bic Saluatiun 9(rmt) ^omit ein reidjcS

ftefb ju bebauen Tjat, fowol in Sonbon als im ganzen ^Bereinigten fiönigrcid).

gibt SWillionen 3Wenfd)cn, bei benen man, wenn man ihnen cinbringlid) üou

„lob, ^flngjiem ®erirf)t, £>immcl, £ölle" fpridjt, wuubc fünfte berührt; biefe für

ben gebilbeten Sreibenfer bebentungSlofrn 2Bortc fd)lagcn gar häufig an bie Seelen»

t^ür oerfommener Sünber, weun man'S nur ücrftef)t, iljm biefclbcn in geeigneter

Seife Dorzufjalteu. $te Waffe mag äußerlich gleidigültig fcfjeineu; im tiefen

3nnern jebod) fchlummcrt latent ber OJfaubc an ein 3enfeit3 mit Strafen unb

Belohnungen. £a3 bitbete im vorigen 3afjrf)unbert Stärfe 2Bc$lct)'$, unb

bilbet jefct bie #auptftüfee $8ootf>'e.

ÜMe oon ben mobernen Seligmadjern ins Sluge gefaxten k reife finb, wie

gongt, ungemein jahlreid). Wicht nur baS ärgftc öefinbel, fonbern aud) ber

gcroöfjntidjc EurdjfdjnittSarbciter bcfudjt nie eine .Stirdje, fonbern ift jumeift ein

Sflaüc bcr Irunffuc^t. Sein SBcib ift oft nodj ärger. Ter SonntagSmorgeu

loirb im $ctt $ugebraeht, bis bic 9Birtf)^äufcr geöffnet werben. £ort bleibt

man bis 3 Ufjr, um Welche 3eit bie Schließung erfolgt. Sobann nimmt man

ba$ 9RittagSbrot ein; bann faulenzt man entweber auf bem Skttc ober burd)-

fctjlenbert bie Straften, bis bie SdjnapSläben wieber offen finb. £aS jweitc

Irinfgclage bauert bis jur Sperrftunbc unb ben Schlnft bilbet nur $u häufig

eine Schlägerei awiicijen bem bcraufdjten bemann unb feiner üiefleicht ebenfo

angeheiterten „beffern" Raffte. Sludj bie tfeierftunben bcr Wochentage werben

auf ät)ntichc SBeife tobtgefchlagen, unb bcr burd) fernere Arbeit oerbientc Cohn

toirb efenb oergeubet. Welchen Jammer bie Xrunffud)t im ökfolge hat, weift

man überall; in Cfrtglanb geflieht feit einem fja(ben 3af)rhunbcrt groftartig oiel

auf bem ©ebicte bcr 2JcaftigfeitS= unb ßnthaltfamfeitsbcwcgung , unb wenn man

bie „Sefigmadjerarmce" in jeber anbern $infidjt verwirft, in biefem einen fünfte,

baß fie auf bie ^erabminbemng bcr £runffud)t Einarbeitet, muft man ihr 21n

erfennung joöen.

2er SBoottyfdjc Sßerbanb will atfo ücrfommene, fiinbhaftc $>alunfen in an-

ftänbige 9Kcnfohen, Saufbolbc in Saffertrinfcr, irretigiöfe ober gleichgültige Seutc

in gute, aufopferungSfät)igc, felbftlofe, begeifterte Gt)riften ücrmanbeln, bic bann

baS an ihnen gelungene SBerf ifjrerfeitS an anbern öerfudjen foUen. ©he wir

auScinanberfetjen, burch welche Wittel unb mit welchen Crgcbniffcu unb Erfolgen

bicS gefchieht, betrachten wir bcr Snfoatiou Hrnin

:i) Organisation unb ginanjcii.

Wies, was bamit im 3ufammenhang ftcht, hat militärifct)c Bezeichnungen unb

einen militärifchen Änftrid). ©S gibt ba einen Öeueral, einen Ökneralftab, einen

firieg, ein Hauptquartier, ein „ffriegSgefchrci" (baS .^auptorgan bcS ScrbanbcS),

Uniformen, 3Rilitärmufif, Äafernen, Sahnen, frihnridjc, 3Kajore, Stapitäne, 2icu-

tenantS, Sergeanten, Gabettcu, Solbatcn, Äanonabcn, „ferneres ©efehü^', ©om =

barbements, (£orpS, $iüifionen, C?^erciriibuugen u. f. w. $a$ fran^öfifche ^rc^
orgau ber Wrmee „Vorwärts!" unb baS SRptto bcr ledern lautet: „Blut
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mib Jeuer!" — b. t). ba« 931ut ber (Srlöfung unb ba« geuer bc« ^eiligen Gcifte«

im Kriege gegen ben Xeufel.

Natürlich fann feine Armee ot)nc ftrenge $)i«ciplin beftehen; barum ^aubelt

cd fid) and) fner au«fchlie&(ich um föommanbo unb Getjorfam; ber „Solbat"

gefjorc^t bem „Sergeanten", ber „Lieutenant" bem „Hauptmann" u. f. tu. Äffe

aber ftnb bem „General" btinben Get)orfam fchulbig, unb fte gewähren ihm bem

felben; ©oott) fagt in biefer ©cjie^ung: „Saufenbe ftnb auf ein SBort ^tn bereit,

gleich ben Solbaten eine« wirflict)en £eerc«, alle« im Stid)e ju laffen, um fia?

mit Seib unb Seele unfern 3wecfen, b. I). ber ©rlöfung Sttnbiger, $u wibmen."

3n ber ^erfon be« Generali? ift bie ganje ©ewegung oerförpert, er Ijält afle

gäben in ber £anb. ©ein ©influjj reicht uon ber oberften bi« $ur unterften

«Sproffc ber Stufenleiter. Sr ift ein abfoluter SKonard). (5r f>at ftch feine 2Ron»

örajic fetbft gefd)affen; bie Organifation unb ba« gan$e $rum unb $ran ber

„Armee" finb feinem #irn entfprungen. (£r überfielt bie geringften detail«, er

uermaltet ba« Scrbanb«uermögen, er ernennt bie Offiziere, oerfefet fte unb enthebt

fie nact) ©elieben it)rer Stetten. ®c oerfa&t atte ^nftruetion«* unb Reglement«'

büd;er unb entfetjeibet alle Streitigfeiten; furj, er ift ein unbemu&te« Plagiat

bc« ^cfuitengeneral«, womit übrigens nic^t gefagt fein fofl, er fei ein 3efuit,

objtuar it)m manage ba« junt SBorwurf machen. Sclbftuerftänblich fann nur ein

Wann uon geiftiger Öebeutung eine fo gefährliche, fdnuicrige unb uerantwortung**

uotte Stellung crfolgreid) befteiben. iöooth nun erfreut ftch aflerbing« ber hierzu

crforberlidjen Geifte«gaben, namentlich tüchtiger Crganifation«fähigfcit unb grünb«

lieber 9Renfct)enfcnntni6. äräftig untcrftüfct wirb er bei feiner umfangreichen

Aufgabe oon feiner bei ber „Armee" ganj befonber« beliebten, mit aufcergemöhn*

lieber 9iebnergabe unb einnel)menben Sanieren au«gerüftetcn, ungemein cnergifd>en

Gemahlin, fotuic Uon feinen brei Söt)nen unb brei $öd)tcrn; bie ältefte ber lefrtern,

ein breiunbawanjigjährige« 9J?öbct)cn, leitete bie „Operationen" ber „Armee" in

<ßari« unb fpäter in ber Sdnucij; au* biefem Öanbe würbe fte au«gcwiefen.

$ie t)öa)ften wie bie niebrigften Grabe in ber Seligmacherarmee ftet)en bem

weiblichen ®efd)Icd)t cbenfo offen Wie bem männlichen. $ic weibliche Uniform

befteht au« Sleibern unb $üten ber benfbnr eiufachften unb fchmutflofeften Art,

bie männliche au« einem bunfelblaucu, ebenfatt« hödrft ciufachen, mit rothen Schnüren

eingefaßten Gewanb, beffen SRotf nur bi« $ur £üfte reicht unb beffen Äragcn

auf jeber Seite ein meffingene« S trägt, ba« „Sakntion" bebeutet, oon ben Gegnern

ber ^Bewegung aber at« „Satan" aufgelegt toirb. Unter ber 3arfc tragen bie

sJ0?änner, tocun fie tvoflen, ein hochrottje« „Gnribalbihcmb". $a« gan$e fianb

ift nach ber neuen Crrlöfcrgcographie in 13 „$ioifioncn" getheitt, bereu jebe einem

„3Hajor" unterfteht, beffen Aufgaben in ber Leitung unb llcbcrtoachung ber „Opera*

tionen" aller $ur Xiuifton gehörigen „(Sorp«", fotuic tu ber Au«behnung be«

„Stiege«" auf neue Orte unb in ber Abberufung oon Offizieren beftet)en, bie

für ihre Stellungen ungeeignet geworben ftnb. 3ebe« Sorp« fleht unter bem

S8efet)l eine« „Hauptmann«", tuetchem ober welcher ein ober jtuei „fiieutettant«"

au bic £>anb gehen. $ic ftapitänc unb bie Lieutenant« finb uerpflichtet, bie

^roceffioueu , Gotte«bicnftc unb SBerfammtungen jti leiten, bie neuen Dfpjier«^
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eanbibaten $u belehren unb $läne $u neuen unb angemeffeuen Mitteln ber Seelen»

rettung au«$uf>eden unb burd)5ufül)ren. 3eber Äapitän ober Lieutenant toirb

ungefähr oder ied)« SDionate oerfefot, bamit nidjt bie ©efaljr eintrete, baß fie in

einen „alten Sdjlenbrian", in eine SdjaMotte oerfatlen ober „für ^erfonen ober

Crte eine ftärfere 3uneigung faffen al« für ©ott unb ben Grlöfung«frieg".

Tie „Offiziere" geljen au« ben Steigen ber „Solbaten" Ijerbor. Tic Kapitäne

empfehlen bem „Hauptquartier" bie erprobteren Solbaten, bie bann oon bem

Major ber betreffenben Tioifion geprüft werben; berietet biefer güuftig, fo muffen

fie noa) eine bom ©eneral felbft gcflellte lange 9iei$e t>on fragen beantworten.

Gelingt iljnen bie« ju SJootlj'« 3«friebfn^cit, fo werben fie in bie „Schulung«*

faferne" nadj Slapton (int SRorboflen ßonbon«) gefdjidt; bort unterftcljt bie Ab-

ibfiiung für SRänner bem ^weiten Soljne, bie für SBciber ber ^weiten Toaster

bei ©enerat. Ter bidleibige 3afjre«berid)t be« „Hauptquartier«" (betitelt „Ter

SrlöfungSfrieg 1882") enthält eine auSfüfjrlidjc Sd/ilberung ber ©inridjtung biefer

flnftolt; wir Ijeben einige Stetten $erau«:

„Um 6 Uf)r morgen« fann man ba« $iftljorn $öwn, bn« burdj bie (Sange

tont, um bie 3nfaff"« totdtn unb $ur ^flidjt be« läge« ^u rufen. Ta jebe

$erfon ein eigene« Sdjlafjimmer &at, fann fie fid) eine halbe Stunbc aflein

lamraeln, clje ftc an bie Arbeit fc$reitet. Tann wirb bie d>riftlid>e SBaljrljcit eine

Stunbe lang ernftlid) flubiri. Wach bem ftrüftftütf wirb £au«arbcit gethan. Tie

Öetten werben gemalt, bie genfter gereinigt, bie gußböben gefegt ober gefeuert,

bie Smutje gepult unb ba« ©fegefdjirr gewafdjen. . . . Ta« Steuern oon gnfj;

böben unb aubere ^artc Arbeit gewöljut bie fünftigen geiftlidjen Führer be« ^olfc«

an eine ftrenge Ti«ciplin ^atürticr) fommt e« juweiten bor, baß biefe fyrobejeit

einem Ganbibaten nicht besagt unb if/n oeranlaßt, feine Bewerbung ^urücfjune^men

;

wer Cffijier werben will unb at« folchcr ein müßige« ßeben führen ju fonneu

glaubt, wirb f>ier fofort enttäufa^t. eine Stunbc fpätcr beginnt ba« SBibellcfcn

mit Erläuterungen, bie JBerbefferung ber $anbfchrift un0 ber Schreibweife, ber

Unterricht in ben fielen unb ©runbfä&en ber Saloatiou Armn, bic mititarifdjen

Uebungen unb bie Unterweifung im SWuftciren. . . . Ter Nachmittag wirb mit

firiegäübungen an«gefiiHt, wie 93. bem SBcfucr) oon Solbaten, bem ©erfauf bc«

«ßriegägefchrei», bem Scheiubombarbcment eine« uatjcliegenben iöejirfe« ober

$orfe«, bei welch lefoterm SDcaniwer fich bic befagernbe Sd)ar in mehrere Qom*

pagnieu theitt, beren jebe oon einem ber (Sabetten befehligt wirb. Taburd) wirb

fö ben 3ufanft«offijieren \p^cx llnD . ur ©ewohnheit, roirftierje bi«her un-

angegriffeuc Stäbtc $n befd)icjjeii."

Kad) fech«wöchentlichem bi« breimonatlichem Aufenthalt in ber Nationalen

Sa)ulung«fafeme wirb ber Gäbet al« s#robelieutenant „in« gelb" gefchidt.

Srtocift er, ober fie, fta^ al« „untaugtid)", fo erfolgt fofort bie 9?üdocrfefoung in

bie Reihen ber „©emeiuen" („Sotbaten")
;
boa^ Wirb bei ber Au«waf)l oon Gabetten

fo ftreng oerfa^ren, baß biefe 9lotf)Wcnbigfcit nur feiten eintritt. Tie meiften

«intretenben Offiziere geben einen l)äu«li($en .^erb ober eine Stellung auf, bic Dom

roeüliayn Stanbpunfte au« bequemer unb einträglicher finb al« bie Scligmacherei.

Xi«|e nimmt bie ganjc 3eit unb ftraft ber AngefteUtcn in Anfprud). Tie öe-
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trcffcubcn treten ooüftänbig in bic Xieufte beS ©enerals unb werben aus ben

SfrmeefonbS bcjnljlt, aflerbiugS recht bürftig. Xie aJcarjmalentlohnung eines lebigen

SaüitänS beträgt 21, eines ivcibtic^cn 15, eines üerf>eiratf)cten Hauptmanns 27 SRart

möchentttd) ; im fejjtem Salle wirb für jebeS fiinb 1 9Jcarf wöd;cnttich ^in^ugefflgt.

Unb was ^aben bie Centc für biefen geringen ©afair 31t leiften! Sebcr Offizier

mufj wöchentlich 19 — 25 gotteSbienftliche SBerfammlungeu in ber Xauer t>on

30—35 Stunbcn leiten unb 18 Stttnbcn bem £auSbefuch 9?eubefehrter unb ju

©efchrenber wibmen, abgefeheu t>on ben Dielen anbern Obliegenheiten, bie mit

feinem neuen Berufe äufammenhängen. SUou ©ineenren ift alfo feine 9?ebe; biefer

Umftanb läfjt annehmen, ba& egoiftifdje, fclbftfücr)tige, ©etb unb ©equemli^feit

tte&enbc ^erfonen nicht in erheblicher Wii^ahl Offiziere werben. 93eim Aufgeben

ferner frühem ©efchäftigung muß ein DffoicrSafpirant um fo aufopferungSfät)igcr

fein, a!$ er wei&, ba&, falls er eine gewiffe ^robe^eit nict)t gut beftet)t, er feine

Slnftetlung erhält unb bafj er im befferu Satte, tote gefogt, afle fecr)S SKonote Oer*

fefot wirb. UebrigenS mag cS bei aflebem öorfommcn, bafj mancher als Ganbibat

auftritt, weil er arbeite ober ftctlenloS ift unb ber geringe pecuniäre (Srtrag ber

<Scligmacr)erei ir)m bicSfallS, bis fict) etwas ©effereS finbet, beffer bünfen mag

als gar nidjtS. Aber auch baS galten Wir für unwaf>rfchcinlich.

(Sine Obliegenheit ber Offiziere, auf bie üiel (Gewicht gelegt wirb unb in ber

fie in ber SdjulungSfafernc möglicf>ft genau unterrichtet werben, ift baS flbfaffen

öou wöchentlichen ©dichten ans lonboner Hauptquartier, betreffeub ihre X^ätig^

feit, ben <5tanb ber GorpS= ober $iüifionSfinan$en u. f. W. $ie meiften biefer,

faft immer in fiegeSbewufetem Xone gehaltenen Söeridjte fommen im HauptücrcinS*

organ („War Cry") 311m Slbbrucf unb gewähren ein fortlaufcnbeS ©ilb ber Slu**

breitung ber ÜBcrbaubSmirffautfcit. Sßor einiger 3eit gab baS Hauptquartier

ein umfangreiche« Such („$cr GrlöfungSfrieg 1882") 1^"$/ ba* wir weiter

oben bereit« erwähnt haben unb baS eine ausführliche XarfteQung ber auSgebefmten

1höt»9^it, hauptfäct)lid) auf ©runb ber CffijierSberidjte, enthält. 3« biefem cbenfo

intereffanteu wie feltfameu SScrfc ftnben wir unter anberm eine SReihe oon hauptmän*

nifchen Berichten über bie „Eroberung" berfchiebener ©täbte in ©nglanb, Snbien

unb ftmerifa. Um $u geigen, wie gut bie $rmec organifirt ift unb wie gut ihre

?(ngefteüteu auf baS militärifche Xrum unb Xran eingeübt finb, citiren wir im

Öolgcnben Wörtlich eins biefer begeifterten ©djriftftüde , baS überbieS für boS

ganje SBefen unb bie SSerfahrungSwctfe ber Saloation Ärmi) tjödjft bejeidjncnb ift:

Eroberung Staplet)* (ÖJrafidjaft #or t ffjire) ; Vertreibung beS fteinbei*.

$icfe Stabt war ein ftarfe* 93oöiuerf bc£ Teufet«, ber eine grojje ftnjahl Don SRan-

nern, SBcibcrn unb Äinbern niebcrme&clte. 3"m ^immel^t^ron fliegen ÖJebete auf, in

benen ber Äönig um jofortige SBefreiung angefletjt n>urbe. 3Bir erhielten ben SJefcljl,

aoancireit. Äm 11. ^ebr. , a(S uniere $ifet^ ficrbciftrömlen , Ijerrfdjte groBc Aufregung,

unb in ber gongen ©egenb fprodj man bauon, bofj Styiple« logs barauf foUen werbe. Uta

Sonntüg morgend (ädjelte ber $>immef$toniß auf urt'3 Ijerab unb bie himmlifdje geuerwage«'

artillcrie umgab uor bem Itjron auf unfern Anten liegenb, gelobten iuir, unfere

^ftidjl ^u ttmn, unb müßten wir bafür fterben.
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Starfc Labung ber (£rf dfu ng$i tt fantcrie.

Um !»V, Ufjr lieft fid) ba$ $iftf)orn öernefjmcn, unb balb war jeber Solbat auf feinem

Soften. Xie brabforber $anbe fpieltc wäfyrenb be$ Eingriffe. Xie dabreS, 200 SRann

ftarf, beftanben au4 ben Gorp« 9er. .. . unb ... SBir marfdjirteu auf ben Warrtplafc,

befHegen bte «n$öb>n, worüber bie berfammelten gro&en 9o((#maffen p4 ^öc^Iic^ erftaunt

geigten. ,,«men"«6alben erhielten gro&e ©irfung. Sobann fangen wir ein Jcrirgdlieb.

Sir fügten, bafc ©Ott unö bie Stabt in bie fcänbe liefern werbe.

ftnftyiffen ber Signale.

Sieben» bt$ adjttaufenb Wengen Ratten fid) beriammelt, jeber berfügbare ftaunt war

Beiert; oon $cnftern, $aItonen, !job>n ©änben, Xelegrapficnftaugen unb $au$bäd)eru au*

fönenften OTänner unb SSeiber if>re Xafdjentüdjer unb freuten fid), baft wir jit irrerer

mtung b^erbrigerommen waren. SBir fdjWenften uufere Xafd)entüd)er triumpbirenb irjneii

entgegen.

Xer Jeinb ftrerfl bie ©äffen.

®äb.rcnb wir gegen ben Xeufel lotyogen unb feine $Iäne $ur Verbrennung bon £eib

unb Seele enthüllten, laufdjte bie SRenge mit gefpannter «ufmerffamfeit. 911$ wir Gr«

löfuag bon oder Sünbe unter ber Siebingung anboten, bafi bie llcbergabe erfolge, unb at*

öide unferer Solbaten oon ifjrer eigenen Befreiung erjäl)(teu, traten btelen Terrinen in

bie Äugen. $i?ir mußten ben ganzen Vor« unb 9?ad)tnittag im freien bleiben. ©leid)*

jritig lieg ein oon ftapttän X., Lieutenant X. unb Sergeant 3. angeführte* Xetadjcment

in ber überfüaten »aferne ein lebhafte* .Vtauoncnfcucr gegen ben tfcinb fpielen. <S* f>errfrf)te

bte befte Crbnung. . . .

SBaf fenftillftanb bebuf* $ermunbetcnpf lege.

(X. i). *|3aufc, um bem $ublifum ,^eit au laffen, fid) $u fammelit.)

9lm ttbenb war bie »aferne fange bor ber feftgefefyten ßeit ooll; Xaufenbe mußten im«

»crridjteter Xinge fortgeben. 5iun fam ber $auptangrtrf unb bn* grofte ^(utbab. Xie

Snfjrfjeit traf bie $erjen gleid) einer «ombe, bie ba ejplobirt unb eine t'cgion bou 2en>

fein üernidjtet. ©an$e ©ruppeu oon Wänncrn unb ©eibern flcfjten um ©nabc unb freuetett

ob ibrer Rettung bor bem fteuer.

Verfüubigung be* rieben*.

Sobann beftiegen [it bie Plattform unb berlünbeten, wa* ©oft für itjre Seelen getljan.

tfin Wann erjäf)lte, er fei unjäljligcmal im Äerfer gewefeu, unb ein bicnfttljueuber ^olijift

fügte Ijinju, er felbft f)abe ifm fünfmal eingefperrt.

»ad) einmöd)entlid)er ©efdjiefjung legten 148 S&erfonen bie ©äffen ber Empörung

tmber. Xaufenbe bitten un* gern gefefjen unb gehört, bod) mar nid)t genug ttaum

wt^onben.

©eitere töadjridjten oon ber ftront be* »rieg*fd)aupla&c* folgen nadj.

Waior Sabman.

6in anberer 9Rajor begann feinen ®crid)t über bic „GhrflürmuiiQ" ber Stabt

lamroort^ mit ben SBorten: „©ro&er 8teg! 120 Kriegsgefangene am erften lag,

322 in ber erflcn ©odje!"

Xod) e3 ift 3ett, bafe wir biefen SIbfdjnitt mit ber SJetracfjtnng ber „firiegö^

finanjen" bef(^tte§cn.

$ic ttrmee ift in finan^iefier 33e$ief)iutg gut orgnniftrt. ffinfontnicn

iefct fid^ ^auptfäc^lid^ aul brei Cnellcn ^nfammen : a) Cocate Beiträge ber Sofbaten
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unb Offiziere, fowic Sammlungen bei ben Cfrlüfung«meeting*; bic foldjergeftalt

einlaufcnben ©elbcr bienen $ur ©eftreitung ber tocalen Soften jebc« einzelnen

Gorp«, wie 3. 39. ©ejahtung oon Saalmieten, wo bic Slrmce nicht felbft ein @e»

baube befi&t, oon ©erörtern ber locaten Offiziere u. f. w. (93ei biefer ©elegcnt)eit

fei erwähnt, bafj ben feiern bie ©chälter nicht garantirt Werben; ftc muffen bei

Eienftantritt fchriftlidj erttären, bafe fte an ba« !8erbanb«bermögen feinen iurifHfdjen

Sinfpruch ^aben; bod) wirb ftiflfcf-weigcnb angenommen, ba&, fall« bie localen

Gorp«einnahmen nicht hinreichen, baö Hauptquartier bie Salaire ergänzt, folange

3onb« oorhanben finb; übrigen« genügen bie fiocalgelber faft immer $ur ©eftreitung

afler laufenben $lu«gaben.) b) ^afjrcSbeiträge unb @injelfpenben, bie oon frreunben

ber Bewegung im <ßublifum an« Hauptquartier eingefanbt werben. Xiefe ©elber

werben jur ©eftreituug ber allgemeinen Soften bc« Unternehmens oerwenbet, al«

ba finb: ©et)ätter unb Soften be« ©eneralfta&e« (b. t). ber im Hauptquartier

arbeitenben ^ö^ern Söeamten) unb ber 2Rajore, bie erften Soften ber Eröffnung

neuer Stationen, ber Unterhalt ber ßabettcnfchule, bie 9?eifeau«lagcn ber Offnere,

ber $rud ber ©erbanb«ücröffentlichungen u. f. w., oornehmlich aber ber in

großem aWnfjftabe betriebene Slnfauf unb ©au öon ©ebfiuben für SBerfammlungfl«

jweefe, für bie Errichtung oon ©udjläben, ©urean«, „tfafernen" u. f. w. e) Xtx

©rlö« ber Slrmeepublicationen Leitungen, ©üd)er unb ©rofd)ürcn); biefer Soften

finbet biefelbe SSerwenbung wie b.

$>er ©enerat Oerwaltet ba« bewegliche unb unbewegliche ©ermögen ber

Saloation 2lrmt); alle« ift unter feinem tarnen eingetragen, bod) beftefft eine

beim flanalcigcridjtghofc hinterlegte Urfunbe, bie baö ©ermiigeu bem ©erbanbc

fidjert. $ie ©üd)er bc« Hauptquartier«, bic eine genaue ©erredjnHng ber ©in>

nahmen unb s?lu«gaben enthalten, unb bie Oon jebermann au« bem ^ubltfum

eingefeheu werben fönnen, unterliegen ber Gontrole einer befanuten föcüiforenfirma,

bie foinit oon allen detail« unterrichtet ift. $icfe ^irma bezeugt, baß Weber

©ootf* noch feine grau feit bem ©egiun bc« Unternehmen« — womit in biefem

ftallc ein Beitraum oon 18 fahren gemeint ift, alfo feit bem ©eftanbc ber „22iebcr>

bclebung«gcfetlf(haft" — auch nur einen $cnntt ©ehalt belogen fyabcn. («Sic

haben ihren 2eben«untcrhalt, wie e3 in einer ©rofdjürc be« ©eneral« heißt, „au?

einer gänzlich unabhängigen GueÜY' beftritten.) $ie Hauptrcbifion ber ©efchäft«-

büd*er aller Gorp« einer Dioifion geflieht burrf) ben betreffenben 9Wajor fowie

burd) Slbgefanbtc be« Hauptquartier«, $ic Socalfinangen werben burd) einen

(Sorp«faffierer gehanbhabt, bie ©üdjer üom (TorpSfecretär geführt; auch ber Kapitän

muß oon allen Einzelheiten unterrichtet fein. To« Hn«M«Artier gibt alljährlich

einen beglaubigten 93ifan$au«wei« tyva\i$.

4) Behren unb GJrunbfofce.

(£« ift nicht leicht, bie religiöfen fiehren bc« ©rlöferfjeere« ftar unb bünbig

barjulcgcn. Ww glauben am beften 311 thun, einige Steden au« oerfchiebenen

Schriften bc« ©eneral« anzuführen: „9Sir hotten uu« an ba« altmobifdje Groau*

gelium ber drlöfung oon wirflidjer Schutb unb oon bei* wirftichen ©efahr, bie

un« oon einer wirflicf>cn §öüc brof>t, burch 3h»/ Dcr öc« wirftich SReuigcn unb
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allen, bic i^r Jper^ luirtttc^ toeifjen unb nuf ootlfommen oertrauen,

luirtti^c SBcrjeilwng gemä&rt." „SBir teuren, Sünbc fei Sünbc, toer fic aud)

immer begebe, uub Sünbe müffc oon göttlidKm UumiUcn begleitet fein. Me
fltatfdjen finb für iljre Slnnafjme ober SlMcfoumg ber oollflünbigcn Befreiung oon

ber Sünbe burd) unfern $errn ocrantmortlidj." „2Bir foüteu uufer i'cben ber

(Wölling unferer ÜJhtmenfd)cn toibmen." „Sir prebigen JKcuc öor ©ott, Söc

Innung ber Sünben, ©utmadjung bcS bat SRenföeit ctma ^gefügten Unredjtv,

Aufgeben beS tveltlicfien Sinnes uub aller irbifdjat 2l)orl)citcn. ferner: Cime

ben ©laubat an $cfu$ fann man nid)t fclig lucrben. tiefer OHaube jeugt immer

irrüdjtc be$ ©cfjorfamä gegen ©Ott njaljrcnb eine* reajt Ijeiligcn i'cbcnci; tjter =

unter ift für ben Anfang nirf)t bie ganjtidje Heiligung, mof)( aber eine ftetig

tcadifenbe grömmigfeit Dom Seginn au ju uerftef)cu. Sdjlägt einem bieä feljl,

äört man alfo auf, $u machen, 51t beten unb im Üid)tc $u loanbcln, fo mirb man

im Rauben unb im ©emiffen 3c^iffbruer) leiben unb ein itferbammter fein."

„Xas ift unfer Goangctium. Tiefe fiefjren Imbat SJinriabat einem beffern

&ben *ugefüf|rt; fie finb uidjt neu, foubern fo alt tute bic (Spiftcln ^Jauli unb

Rannte."

3n minber gciftlidjcr Spraye Imben mir irgenbtoo bie fotgatbe furje 3u

'ammenfaffung be$ ©laubensbcfatntniffc* ber «Intjängcr SHtliam $oott)'$ gclefeu

:

„Uer 9tfenfd) ift ein Sünber, Gtjriftu* ift ein Grlöfcr; er ftarb für jebermaun,

iolglid) aud) für bidj. Gr fmt mid) crlöft, folglich fann er audj biet) crlöfcn.

fomm bafjer an bic erlöfung^ucfle, fie ift foftenfrei, uncntgcltlirf}." 3Wit geringen

Äntbcrungen brcf)t fid) in ber Tlmt bic ganjc Xoctriu um biefen tternpunft.

Ipinfidjtlid) aller übrigen 9teligiou$anfd)auungcn uub Seftenbogmcu bleibt jebem

Mitgtiebe ber v2trmec ber freieftc Spielraum; er barf bic Verrat ber Slirdje,

ber er urfprünglicf) angehört fjat, beibehalten, unb t)at er fid) früher um gar fein

'Sefcnntnijj gefümmert, fo ftct)t c$ in feinem belieben, bic*> aud) fernerhin uidjt 31t

tfjitn. Seine tfjeotogifdjen Meinungen mürben iljm in feinem gallc oon 9Jufceu

fein-, ba ber ©eneral ba$ IJladjbenfen barüber nidjt begünftigt uub baö Streiten

barüber gerabeju oerbietet: „TaS ©innige, roa$ mir be^üglid) rein tfjcologifdjcr

trogen lehren, ift, baß biefclben tfjunlictjft $u oermeibat finb." TaS Mügeln,

ba$ Ärgumentiren, baS ^otemiftren oerpönt er; fommt mau einem feiner Selig*

madjer mit fircf)Ud)*bogmatifd)en ©intoenbungen, fo antmortet er einfadj: ift

in, mie idj fage. 2Ser cS glaubt, lutrb feiig; mer nid)t, bleibt oerbammt." Slud)

gegen bie ©ibel erflärt fid) ©oot^, „fofem i^re fielen bloS tl)eoretifd), fpeculatio uub

polemifa^ finb" ; nur biejeuigen X^cile ber Jöibcl, meiere bie praftifdjc Xfyätigfcit feiner

Sdjöpfung berühren, beachtet er, unb biefe Steile legt er 5umeilcn in einer feit«

'amen SSeifc au^, tote oor ifjm niemanb fie aufgelegt I;at
; fo 5. 33.: „Tic Saat

SBeibe^ toirb t>a$ £>aupt ber Sd)lange jerbrüden"; toäljrenb bie$ bi*l)cr auf

^rifti Sieg über ben Jcufcl belogen murbc, meint 93ootf), cö bebeute, bafe bie

$allehija$ feiner Solbatinnen bie Sdjnap3!)äufer ocrnid)ten tuerben! Tic ^»öttc

ber Saloation Slrmt^ ift ein See Doli breunenben Sc^mcfcl^; fie bilbet eine

9emiajtige SBaffe in tf)rer 9tüft(ammer. Um bie Saframente befümmert fief) Söootr)

niä)t; er oerbietet fie toeber, noo^ befürmortet er fie. diejenigen Solbatcn, bic
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baö Saframent ber Saufe oon früher h« refpcctiren, bürfen if>re Äinber na$

belieben in irgenbeiner Kirche ober bei einem ©rlöfungömeeting burch einen mämu

liefen ober weiblichen Kapitän taufen raffen; aber bie Saufe wirb Weber aö $otf>-

wenbigfeit noch als Pflicht hingefteüt. Much ba3 Gommuniciren bleibt auSfdjliefr

tief) ber perfönlidjen Neigung jebeS einzelnen anheimgefteflt. tfur$, ber ©eneral

hat einmal in einer SRebe auSbrücflich erflärt, er betraute bie Saframente nicht

als wefentliche SJorbebingungen ber ©rtöfung.

Ginige ber borftehenben 2Jcittf)eilungen werben bielleidjt mannen Sefer jur

2lnnahme oerleiten, bie Seligmachcr feien eine Sefte. 3n SBirflichfeit ift bem

jeboch nicht fo, unb 93ootf) betont fortwährend cS fei ihm bringenb barum $u thun,

3U oer^üten, bafc feine Armee fich je gu einer Sefte frnftafliftre. Ob ihm bie«,

einen längern ©eftanb ber ©ewegung öorauSgefefct, auf bie $auer gelingen wirb,

fann man natürlich niajt wiffen; ba3 ©eifpiel SBeSleö'S im oorigen Sahrfmnbert

fpricht gegen bie SSahrfc&einlichfeit beS ©elingen$; boch tft'3 ja möglich, ba& ©oon?

feine Sache beffer Oerfteljen wirb. $a$ gern^alten tfjeologifcher Unterfu^ungen

unb ba$ oollftänbige Sgnoriren ber ^Differenzen jwifchen ben oorljanbenen Äirche*

feften (ber ©eneral fagt: „9Bir fönnen un$ nic^t mit ber Sefpred&ung oon fragen

abgeben, über welche bie größten Geologen uneinig finb") bürfte {ebenfalls geeignet

fein, bie unertoünfdjte ÄrttftaHifirung minbeftenS eine Seit lang htntanaufjalten. Xie

Slufjerachtlaffung ber theologifdjen $etail$ ber oerfajiebencn Äirdjenlehren befagt

übrigens nicht, bafj bie Setter ber mobernen ©rlöfer üon ben Äir^en überhaupt

nichts toiffen wollen. 3m ©egentfjeil, fie finb oon jeber SRioalität weit entfernt;

fie erfennen jeben SSerfucf), ber auf biefelben Btele gerietet ift, b. h- auf bie

Seclenrettung Oon Sünbcrn, freubig an, oon welcher Seite immer er ausgehen mag;

baS ift eine in ber 9teligion$gefcf)idjtc oießeic^t ganj neue ©rfc^einung unb ein

foldjer fanget an ©iferfucht unb 9JtiStrauen oerbient Slnerfennung , abgefe^en

baoon, bafc er jeigt, eS fei ben Seuten wirflich nur um bie „Srlöfung" mögliajft

gro&er aJienfajenmaffen ja tlmn. Auch ift eS ben Solbaten geftattet, ÜJcitglieber

beliebiger Seften 31t bleiben ober 3U »erben. 3n ber Srofctjüre „$a8 $rum

unb $ran ber ßrlöfuugSarmee" Reifet eS: „ajcefjr als 400 oon uns befehrte unb

gefdjulte ^erfonen finb oon oerfd)tebenen anbern SReligionSanftalten als Sßrebiger,

2)iifftonare, ©oangeliften, Stubenten, Golportcure, SonntagSfchulIchrerinnen u. bgl.

angeftellt worben." SlnberSwo finben mir ben folgenben 2luSfpruch: „Unfer ein*

$igcS Qiel ift baS Seelenheil ber SDccnfcfjen; eS ift uns egal, ob biefeS oon unä

ober oon anbern herbeigeführt wirb. SBir mären ^euc^ler, wollten wir und niö^t

ob aller eebten 3)iiffionöarbeit freuen; wir glauben an jebe 83etf}ätigung bei

^eiligen ©eifteö." 5)er Uutcrfcr)teb ift nur, baß bie anbern fidj mehr an 3ubcn,

Reiben unb laye Ghriften ber mittlem Schichten wenben, Währenb bie Armee

bie niebrigften klaffen ju gewinnen fucht, bie ben anbern unzugänglich finb.

Ja SBootfj glaubt, bie ^ehr^ahl ber iDienfchen eile blinblingd einem Schirffal

ewiger .<pöUenpeiu entgegen, unb ba ed ihm infolge beffen auf eine mögtkhft grofee

Quantität oon Seligniachcrci anfommt, lehrt er, bafe jeber 9ieubcfef)rte nicht*

©effereö thun lönne, alö möglichft oiel 3^it an bie Sefehruug anberer ju wenben;

jebe Stunbe, bie mit anbern Singen aufgefüllt werbe, fei baljer oerfchwenbet, ber
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„guten Sadje" endogen, $arum bürfe man feine ©efefligfcitSDereine bilben,

nic^t in* Ztyattt gehen, feine SBergniigungStocale befugen, ficr) feinem C£(ub an

i<hlie§en, feine Weltlichen Stubicn treiben. SBom Stanbpunftc ber ©ottgcfälligfcit

allein finb biefe Don jebem SHenfchcnfceunb als höcf>ft fd)äbltch unb beflagenSmcrtf)

Getrotteten Abmahnungen nid)t ju erflären, benn man fann all bicS thun unb

baUi fromm, ja ortf)obof religiös fein; ber ©runb liegt alfo, roie gefagt, in ber

üermetnt(icr) alles an Xringtic^feit übertreffenben „Crrlöfung" anberer. SBcit eher

ju billigen als bie ^erpönung geiftiger ©enüffe, im ©egenfafc ju geiftliajen, ift

bie Unterbrücfung möglichft Dieler materieller ©ebürfniffc; fic ftcljt auch mcr)r im

Sinflang mit ben althergebrachten Gegriffen oon einem djriftlichcn Scbensmanbcl.

öooth »erlangt feine Afccfc, fonbern nur bie auch oon SScSlen empfohlene Gin

fad^eit. $ie tfleibung mufe fdjmuefloS fein; effen fönuen bic 8olbatcn unb

Cffijiere fc^on Dermögc ihrer niebrigen Söhne unb ©ehälter nicf)t aHju oid;

baS Hauchen unb ber ©cnufe geiftiger ©etränfe finb ilmcn aufs ftrengftc unterfaßt,

begleichen baS Spielen oon 3"fafl$fpielen, t>ie ?r)ct(nar)nie an ^öflöen, Seth

rennen u. bgt., baS fiügen, baS Sluajeu, bie Unehrlichfeit, jebe (Lerneinheit unb

tfijt im ©efdjäftS* raie im ^Jrioatleben, jebe Unreinheit im £anbcln unb $cnfcu.

ferner wirb ihnen eingefchärft
, ihren „$Tieg" nie oom geiftlichen ©ebietc auf*

pf|t)fifeh* ju übertragen; beSfmlb laffen fte ficf> förderliche Angriffe feitenS berf

StrafeenpöbelS gefallen, ohne ihrerfeitS phtjfifehen SBiberftanb ju leiften.

Giner ber oberften ©runbfäfce im Söooth'fchen „Suche ber 33orfcf)riflcn unb

^erhaltungSmafjregeln" (Abfchnitt „SBeifungen für befehligenbe Cffijiere") ift ba*

Streben nach Ceffentlichfeit. 3unacr)ft foß bie Aufmerffamfcit ber 3^itungdprefTc

forhoährenb auf bie ^Bewegungen, bie Grfolge unb baS gaujc lljun ber Armee

gelenft unb mach g«ha^cn werben, ba hi^rburch baS große <ßublifum für bic Sache

interefftrt werbe, waS bei ben gewöhnlichen SRiffionSanftalten nicht ber 3aH fei.

Uer ©eneral wufjte gar Wof>l, WaS er wollte, als er fcfjricb : „(5s liegt in unferm

3ntercffe, fo oft als möglich in ben Bedungen $u flehen, fei cS in welcher ©eiie

immer." $ie günftigen Erwähnungen finb natürlich werthooll, bic feinbfeligcn

aber noch wertfwoöer, ba fie lieber gclefen werben unb $u Debatten unb jur ^olemif

flnlafc geben. 2Bie Wir fchon eingangs anbeuteten, ift ben Setigmacljeru OoQftäubig

gelungen, ihr $afein unb ihre SBirffamfeit in gana hcröorragenbcr Söcifc jiir

Scnntnifj $u bringen. 9cur ber häufigen Söefdjäftigung ber Blätter mit ber Sol

Dation Armn, hat biefe bie lebhafte moralifchc unb materielle Unterftufoung 311

banfen, bie fie im ^ßublifum gefunben. $ie ©egnerfchaft, bereu fic fi<h minbeftens

in ebenfo hohem ©rabe „erfreut" — buchfiabliä) ift einer anbern Art Don

Oeffentliehfeit ju^ufabreiben, nach welcher ber Serbanb ftrebt, um bie ju belehren

ben Staffen anjutoefen. $)ie Art unb SBeife, wie er bieS thut, wie er feine »Jiele

ju erreichen trachtet, fei in bem folgenben Abfd>nitt auSeinanbergefejjt.

5) Wittel unb SBege.

Um baS ^ßublifum ju ihren @rlöfung$oerfammtungen ^eran^ujte^en , ift ben

Setigmachern fein HKittel 311 ungewöhnlich, ju ftarf, ju grell. 3 C auffaQenber,

btfto beffer, weil DorauSftchtlich unb erfahrungömä&ig wirtfamer. fiommen fie in

4*
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eine ©tabt, in ber fic uorljcr nic^t gemefen, fo fünbigen fic fid> fdjon einige Sage

öorljer burd) bie fonberbarften , in ^arbe, Sprache, 3)rucf gleich ercentrifdjen

^ßlafatc an, auf benen SSorte toie „ßrieg", „SBlut unb Seucr", „(Srftürmung" u. bgl.

eine fo grojje Stoffe fpieten, bafj c3 thatfächlidj fdjon oorgefommen ift, bafc alt-

mobilere, uutoiffenbc Seutc in bem ©tauben, c§ mürben in ber 9?aajt toirtlirfje

SRefcelcicn Oorfommen, ^eittocilig in eine anbere ©tabt überftebelten unb ba& man

ber Slrmee ben ©injug auf ©runb foldjer ^Befürchtungen getoaltfam oertoeliren

wollte, tooburch bann nrirflidj blutige ©d)lägereien $u ©tanbe fanten. 3n*

ftrumentalmufif unb lärmenber ©efang ^aben öiel mit ber ©eroinnung neuer

©arnifonSorte 511 tfmn, aber ebenfo t>tct mit ber fortbauernben SBefefoung ber

bereits eingenommenen. eine ©tabt einmal „gefallen", fo fiebelt fid) bic

5lrmce bafelbft enbgültig an, ermirbt ein ©ebäubc ober mietet einen ©aal unb

fefet ben Sclbjug gegen ben Eeufel eifrig fort. £ägltd) burd^icfjcn „SJetache*

, mentä" bie ©tabt ober ben SBe^irf in Sßroccffionen, bie ben ,3n)ecf ^aben, baa

Sßublifum 311m SBcfucf) ber ,,(£rlöfung$oerfammlungen" aufjuforberu. 9ln ber

©pifoe fdjrcitcn gewöhnlich ein weiblicher unb ein männlicher Äapitän, bie

rücfroärts gemanbt cinljergehcn unb als ÄapcUmeifter fungiren. ©inige 9Jlufi-

fanten betbertei ©efdjledjtä bearbeiten mit mehr (Snergie als SSotjtttang oerfdjiebenc

^nftrumente. Söiele frieblidje Bürger beflagen fid> über biefe unmufifalifche SJhtfif;

bie Scitcr beS ©eligmadierbunbcS menben mit SfikSleo, ein, ber Teufel müffe nicht

lauter gute SDZufif haben, fonbern aud) ettoaS fd)led)te. 3)cm „Drdjefter" folgt

eine metjr ober minber grofjc ©djar üon ©olbaten, abiocd)felnb einige Sfcitjcn

SBciber unb einige 9teifjen ÜJcänner, toeldjc jubilirenben XoncS #ümnen unb

d)riftltcr)c fiieber, bie in ziemlich burfdjifofen $nittclreimen abgefaßt ftnb, ju

Ieid;ten, lebhaften ÜMobien, bie üielfadj Operetten, ©ingfpielhaflencouptets u. f. m.

entnommen finb, fingen, gewöhnlich fann man fagen brüllen, mobei bic Kapitäne

oft bie oerrütftcftcn ©cberben unb ©eften machen, Wäfjrenb bic ©olbaten nicht

feiten ernft unb aielbcwufjt brcinblicfen. ®ie ^roceffion fchreitet rafdj borfoärtS

unb fdjeint gar nicht $u wiffen, baß fte oon ben s£affanteu beobadjtct wirb, ober

bafj if>r ein Srofe folgt, ober bafc ©affenjungen recht profane Siebten pfeifen unb

fingen; aud) bie unfaubern ©cgenftäube, mit benen man bie ©olbaten recht oft

bewirft, merbcu oon biefen nicht beamtet. SBon 3cit $u 3cit bleibt ber £ug an

einer ©trafeeuetfe ftefjcn, waS bann natürlich auch ber Xrojj t^ut. 2>ic ©e%
madjer bilben einen ÄreiS, worauf bie SJtenge beträchtlich anwächft. ©iner ber

Offiziere fteat fich inmitten beS Greife! auf unb fängt an, mit graoitätifajem

©cfidjt, heftigen ©efticulationen unb gemeinem ©ialeft in äu§erft üottetfjümUdjer,

häufig ungemein burfd)ifofcr, greller unb ejcentrifdjer SBeife 31t „prebigen". 2)a$

Öolgenbc ift ein milbe§ Seifpicf:

„Srcunbc! ©Ott fei $)anf, ich bin auf bem SBcge in ben Gimmel. Slber id)

mag nid)t allein bnfjiu reifen
;

ich Witt &on eud) begleitet fein, oon jebem einzelnen

unter euch! 2BoHt ihr mitfommen? 3d) frage nochmals, ob ihr moßt. 3ch üer-

fichcre euch, ihr tonnt mitfommen, felbft ber Slergfte fann in ben $>immcl gelangen.

SBor einem S^h" ™™ i$ ein ebenfo fchlimmer fiumpenfert toic irgenbeiner oon

euch. ©aufen brachte mich *>ft bem ©ahnfinn nahe, aber Qefu« seigte mir
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ben galjnenben $öllenfehlunb unb — noch beffer !
— bewies mir feine Siebe. Qv

reinigte mid) in feinem ©lute unb erlüftc mich. 0 ,lrcunbe, lafjt ilm baffelbe

für euer; tfum, heute, fofort! Gr fcfynt fid) banad). itommt in unfere üBcrfamm>

lung in ber . . . *§aUt unb tjöret bort oon feiner (frlöfung!"

Xie Solbaten begleiten jeben Safe mit SluSrufcn, wie „$afleluia!" ,;?lmen!"

,.6i freiließ !** „3a wof)l!" „©epriefen fei ber #err!" u. bgl. 9?ad) £erfagung

eines furjen ÖJebetcS orbnet fteh bie ^roceffion wieber, ftimmt abermals einen

©efang an u. f. tu., wie oben. (Einmal tjörten wir eine .ftnmne fingen, bie

etoa folgenben ^nfjalt ^ntte : ,,Wix wollen uufer Banner fjoaj tragen, baS (Sr-

löfungSbanner hoch tragen. 28ir werben für baffelbe fämpfen, bis wir fterben unb

unfere fjimmlifdje 3Bof)nung beziehen." 1)ic oerfchiebenen öefangbüdjer ber Sal^

oation $lrmrj, beren einzelne Sieber unb ^pomnen oon ben t)etcrogcnftcn Tutoren,

jumeift aber oon 2Ritglicbern bcS SöerbanbeS fyerrüfjren*), $crfallen in fcd)S, mit

militärifdjen titeln üerfcheuc ?lbtl)eilungcn. $>ic erftc liefert bie währenb ber

Umzüge ju fiugenbcn Sieber unb Ijei&t „Wufforberungcu $ur llcbcrgabe"; bie

jroeite. Welche auf ben (JrlöfungSmcctingS anfänglich benufot wirb, t)ei§t „SdjmcrcS

®efd)üfc"; aus ber britten unb oierten („ißarlamcntärfahncn" unb „Salntfcbüffe")

fajöpft man bei biefen $otteSbtenften nad) getanem 5kfcf)rungSwerf , unb ber

Sn^alt ber $wei legten („königliche Sücärfcbe", „SiricgSrufe") fommt auf ben nidjt

jür£ -ßublifunt beftimmten, oon uns balb ju ermähnenbeii ,,.£>eiligfeitSücrfamm*

lungen" ber ©eligmactjer $ur Slnwenbung. HebrigenS begnügt fid) bie 9lrmec

nidjt mit ben ^roceffionen , ihre üftitglieber fuü^en bie uiebrigen it (äffen auch in

aller Stille in ben fa^mujigften ©äfjd)cn, tu ben Stimmigen, ben 3Sirtf)^

Rufern u. f. w. auf unb reben ihnen $u, fiel) auf ben ©otteSbicnftmcetingS Orr;

löfung $u ^olen; babei fommen fie freiließ nicht feiten übel weg, inbem fic bura>

geprügelt ober mit Unrat!) beworfen werben, aber fie laffen fid; bas in ihrem

JanatiSmuS nid}t anfechten. 3m ©egentfjeil, fie nehmen ifjrc Aufgabe befto ernftcr,

je mehr fie barunter leiben, Sie oerfuchen alles Grbenfliche , um bic Scntc 511m

Seiudjc ihrer üBerfammlungSfälc $u überreben. Sinb biefelbcn einmal bort, fu

tfym fie wieber ihr 9)<öglid)fte0, um fie bajubehaltcn unb fic 311m SBicbcrfornmcn

ja oeranlaffen.

Tics bringt unS enblicf) auf bie bereits fo oft erwähnten (5rlö)itngSmcetings

ober ©otteSbienftoerfammlungen, auf benen bie ftrmec ftets neue 9iefruten wirbt

unb — finbet. S8or bem Eingang ber SBerfammlungSlocale hängen Saterneu mit

Snidjriften, mie: „Sommt! Grlöfung! Soöftänbige unb uncntgcltlidjc Seligfcit!

Srlöfung jefct unb fpäter!" $iefc Saternen ähneln, bie ^nfebriften ausgenommen,

benen, bie oor ben Zfyümx ber unzähligen cuglifd)cn SSMrtbsljäufer $u fehen finb.

$ic Säle finb jumeift riefig, in allen gäUcn ganj fchmudloS unb 511 brei Vierteln

mit 3ufchauerbänfen erfüttt, bic bei jebem Meeting bicht befetjt finb. Xcr übrige

3?omn wirb oon einer Plattform mit ampf)itl)catratifdj erhöhten hänfen, oon ber eine

greflrothe, baS flttotto ,,©lut unb 5euer" aufmeifenbe Jahne herabweht, eingenommen;

biefefinb für bie Solbaten beftimmt. 3u manchen Sälen befinbet fid) auf ber ^ßlatfc

•) Xer „War Gry" enthält in jeber Kummer einige neue Beiträge jur Grlöfungöpoefie.
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form ein einfad^cr Xtfc^ mit $>mnnenbüd)ent, ©ibetn uub einem SSafferfrug, ber

allen aU gemeinfamer drfrifdjung^quctt bient. 3)ie SSänbe finb $um mit

©ibetfteflen bebeeft. $In ber $f)ür braufcen ftetjen ein bis jwei ^ortierS, bie

bafür Jorgen, baj$ möglid)ft wenig fcinbfelig auSfefyenbe (Stemente in ben ©aal

gelangen, $m Innern bieten einige (Seligmadjer bie neueften Sümmern ber SBer*

banb^citungen feit. $er ©otteSbienft (bie Siefrutirung) beginnt ftetS um 8 Ut)r

abenbä unb bauert ungefähr ^mei ©tunben; Sonntags jebod) finben in jebem

i'oeat jmei 2Reeting$ ftatt: um 3 unb um 7 Uljr.

$ic ©erfammetten bürfen naaj ©elieben pfaubern ober lochen, bis ber ftapitän,

bem gemöljntia) ein Sieutenant jur Seite ftefyt, ba£ Seiten $um ©eginn gibt,

ioa3 er, ober fte, burdj baS ©rieben einer $anb tfjut. $en Anfang maajt eine

ftefycnb unb fdjtcunig gelungene £ttmne, etwa: „ÜRein (Srtöfer litt am ©amu;

ftufjm bem btuienben 2amm; o fommet unb preifet ben #errn mit mir, Shrfjtn

bem büttenben Samm; id) weiß, ba& aU meine (Sitnben mir oergeben ftnb unb

ba& id) auf bem 2Beg jum $immel bin", u. f. tu. Dber: „2Bir werben an

jenem großen Sag ben 9?ict)ter fjerabfteigcn feljen unb tjimmtifdje SKupT fug burdj

bie 2uft tönen Ijören; mir werben ben Bonner rotten Ijören; mir werben ben

©rföfer fommen fefjen; mir werben unfere «eitern fommen fct)en; wir werben

unferc #inbcr fommen fefjen; bann wirb es jutn ©ereuen 5U fpät fein, benn ti

wirb feinen Karbon geben; bann werbet if)r wünfcfjen, iljr wäret befeljrt worben;

0, ifjr werbet wünfdjen, if)r wäret ©olbaten gewefen." Ober: „Sljr trätet gut,

311 3efu3, $u 3cfu§, au SefuS 31t fommen, fofange ifjr fönnt; arme ©ünber,

wenbet eud) ifjm 511, um bem ewigen £ötlcnfeuer $u entgegen; if)r werbet bie

gan^e SScft brennen fernen; if)r werbet bie ©Öfen jammern frören; ifjr werbet

bie frommen jubeln fjören; warum Jägern?" %c\>e §nmne f>at einen ©rufl*

refrain, ber naa) jeber Stropfjc mit ber grüßten ©egeifterung mieberfjolt wirb;

ber Refrain beS erften unter ben foeben citirten fiiebem j. ©. lautet:

£a$ Soinm, ba8 fiamm, baS blutenbe ßamm!
3dj liebe ben Älong be$ SlamenS 3efu;

Xerielbe berfefct meinen ÖJeift in fteuer.

SRuljm unb <ßret8 bem blutenben 2amm!

SSäfcrenb ber legten Strophe fnien bie Sotbaten nieber unb legen einen er»

f)öf)tc:t Sfnbadjtleifer an ben Sag; ein großer Sljcil ber mitfingenben 3u$örerfajaft

füfjft fict) gleiajfam moralifd) oerpflidjtet, ben Staden ein Wenig $u beugen; üiele

aber bleiben oftentatiü aufregt ftefjen ober fifeen; manage fadjen unb machen fpöt^

tifd;e ©emerfungen, wie 3. ©.: „2öo bleibt bie atfinjfauce?" (in ©nglanb wirb

l'ammbraten nämlid) ftet$ nur mit SHinjfauce genoffen) ober: „3aj bin nidjt ertöft

unb Witt e$ nicfit fein" u. bgl. &in ^ö#cn fteigt ber (Sntf)ufia$mu$ ber „Krieger''

wäfjrenb beö festen Refrains ; fic fajrcien, a($ ob fie gefpießt würben, fdjwenfen

t^rc 2afa^entualer unb ©efangbüa^er; wir Ijaben fogar bie Ortagge au$ i^rer ©e*

feftigung reißen unb wütljenb fa^ütteln fe^en, unb bie auf ber Plattform fpietenbe

GorpSmufifbanbe — bie ©taöinftrumcntc unb bie Trommeln Werben uon Scannern,

bic Xamburinä oou SKäba^cn ge^anb^abt — fteigert if)re ft^on öor^er genug

geräufdjöoHen ©cgteitungämwftänge ju einer uollcubs o^renjerreißenben ^ö^c. ^3er-
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fönen üon©ilbung unb ©efdjmacf, nüchterne unb fritifdjc ©eifter werben bon biefcn

Vorgängen unangenehm, ja peinlich berührt ; aber bieSWcctingS fmb eben nicht für

foldje ^erfonen beftimmt. $ie ©efiehter ber Seligmachcr, bic bor bem Seginn

ntübe unb abgewannt ausfegen, nehmen wafirenb bcS SingcnS einen freubigen

§offnung$fchiminer an. ftaeh bem ftrahlenben ^Intti^ $u urteilen, gibt es feinen

gfödlichern 9Kenfajen als einen ©ooth'fd>en Solbaten wäljrcnb bcS GrlöfungSwcrfcS.

Wachbem bet ©rüHrefrain $um Ueberbrufe oft wieberholt werben — auf bic

in« Huge gefafeteu Greife fcheint übrigen« gerabe biefe fi$ immer emeuernbe

Sroftäufcerung einen mächtigen Ginbrucf ju machen — werben furje ©ebete ge*

fproa>en, wobei man ftdj nach Slrt ber pofnifdjen 3uben f|in= unb ^erfa^ütteU.

$u§crbcm ballt man bie Raufte, gefticulirt lebhaft, fpricht fe^r fout unb fue^t fid)

nnb baS «ßublifum in Aufregung 5U bringen. $ie ©ebete ähneln einanber recht

fe&r; eins, ba« mir Nörten, lautete folgenbcrmafeen : „#err, mir wünfdjen, bafe bu

bei un8 feift. ©ei jefct bei uns, #err! 2Bir bebürfen ber ©tärfe; fajicfc unferer

Serfammlung Stärfe. $u |ie$jl, mie biefe lieben Httenfchen burd» itjre Sün*

ben $u ©runbe gehen; $err, ^ilf ihnen! fltette fie, §crr! ©rlöfe fie atsbalb,

benn oor aRitternadjt fännen fie in ber $öü*e fein. O $tir
f
fomm herab unb

madje fie feiig. ©ir glauben, bafj bu eS fannft; mir glauben, bafe bu eS wiöft.

»omm, #err; fomm jefct unb bu wirft ben ganzen töuhm haben." Xaaroifajen

regnet eS „Ämen", „$aaeluja$" u. bgl. ©ährenb ber ©ebete pflegen nidjt

feiten Störungen burdj ^ö^nifaje Ausrufungen ober anbern 2ärm borjufommen.

Ciiunal fpietten jmei ljalbtrunfene SRänner mit einem §unbe unb reiben ihn auf

bem ©ipfefpunfte ber ©egeifterung ju wütfjenbcm ©ebeH. 3" foldjen hätten

jhmmt ber „gutgefinnte" X^eit beS <ßubftfumS, um ©algereien ju Oermten, popu*

Ute ©affenfiauer an, wityrenb beren flbftngung bie ©törenfriebe in aller Stille

§inau3gefd)afft werben.

Stach jebem ©ebet wirb wieber eine #nmne gefungen, wobei fjäufig gefniet

wirb unb Iafäentüd)er u. f. W. gefdjwenft werben, ©on fteifer ©ürbe ift feine

Spur üorfjanben; ein Offizier weajfelt im ©orfingen unb ©orbeten mit bem an*

bern ab, unb in ben Raufen jmifa)en ©ebeten unb Siebern pfaubert man. Cin*

mal Nörten wir einen Kapitän $um Äubitorium fagen: „Singet eS alle; ftnget

baS ©anje ungenirt. Oeffnet ben 3Jcunb gehörig, baS wirb euerer ©ruft oon

ftufcen fein", unb fpäter: „©ort ift gut — nicht wahr, er ift eS?" 9In bcmfclben

Slbenb öerfudjte ein 3«^örer einem ber Z$flrfte$er ein ^alStudj ju ftchlen; alö

ber entfte^enbe SSortroea^fel bie Aufmerffamfeit be« ^ubttfum« erregte, fagte ber

Hauptmann: „Q& gibt ba nidjt« ju fe^en; bie Sadje ift nur, ba§ ber leufet

berfuajt, jemanb 3U erroifdien."

Da« näc^fle Stabtum ift, bafj eine ^^mnc f'Öeno gefungen unb 3^ um
3«Ie oon einem Offizier erläutert wirb. 2Bir hörten 3. ©. fingen:

3dj ge^e $um Äteuje,

unb ben ßapitän baran bie folgenbe ©emerfung fnüpfen: „SBer fommt jum

ftreuje? ©er nicht Wirtlich bie Äbficht hat/ thun, fage nicfjt, ba^ er eS

toill. 3ft euch aber ernftlich barum ju thun, fo fprecht euch aus. tfommt
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herbei unb \f)x werbet mit einem SBMflfommcn empfangen werben, wie e* cuef) nie

jubor geworben." ^weiter JBer«:

3d) bin arm, fd)luatf) uub blittb.

(Sommentar: ,,^a ihr fetb arm; bic Irunffudjt mad)t eud) arm. 3Dr feib fd)iuad)

;

ja, hierfür forgt ©atnn. 3h* fe i° blinb; attcrbing$ feib if|r baS, aber es gibt

jemanb, ber eud) fiicfjt bringen fann. %\)t feib rot) unb raul), allein eö gibt

jemanb, ber eud) glätten fann." dritter *8cr3:

3dj werbe gänzliche (Srtöfimg finben.

(Sommentar: „Saffct eud) nid;t halb ertöfen, auch nicht au brei Vierteln, foubern

gäu&licf). %l)x bebürft bcffeit nid)t wahr? Wim beim, fommt herbei!"

Sebe Strohe wirb oon ben ©olbatcu mit ber größten SScgeifterung wieber*

hott, nad) belieben and) twm ^uMifuin. Xamit ift ber eigentliche ©ottcäbicnft

abgefdjfoffcn. Wun fammetu einige ber „$atlclniamäbchen" (lamburinfehtäge:

rinnen, bic wätyreub ber ©efpräcfjc unb 9lufpracfjeu redjt fleifjig „Mmen" unb

„.ftaflcluja" rufen) in Schafen ober SBüchfeu ©elb ein; wäfjrenb il)rc$ Stunbganges

Korten wir einmal ben fjumoriftifd) geftimmten bienftthuenben Hauptmann fagen:

„^cr im Bweifct ift, ob er eine l;aI6e ftrone (2»/a Sf>-) ober einen Solling

geben fofl, gebe getroft eine fjalbc ftronc." ®od) werben jumeift nur ftupferftütfe

gegeben. ©inen anbero Kapitän hörten wir bewerfen: „SBerfct nur ja fein falfd)eö

©clb hinein, wie c$ neulich ein Sflaun t^at, ber ein fatfct)cö ©otbftütf hineinwarf;

wenn \i)x fein gutes ©clb gebt, fommt if)r in bie ^öOe."

Scfct beginnt bic cigentlidje „9?efruttruug". (Sincr ber Offiziere forbert bic

Sotbatcn auf, „3cugcnfd)aft" abzulegen, b. I). öffentlich $u erzählen, weldjc Söer-

änberungen in ihrem ©emiith*Iebcu feit ihrer „(Srlöfuug" eingetreten finb. 933er

ba will, ftcfjt auf unb tljeilt mit, wie glürflid) er fid) feit feiner Seligmaajmig

füfjtt. 9iacf) je einem, $wci ober brei Sprechern wirb eine Strophe eines Hrmee*

gefangen gefungen. ©obanu \)äU ber Kapitän eine angemeffene Wnfpradje, bie fid)

auf ba3 Seelenljeit ber Sünber bejieljt unb möglidift einbringtid) unb gemein*

üerftänblid) gehalten ift. (93ci bem llmftanbe, bajj biefe ,,©cift(id)cn" lauter Öcute

au3 beut Jöolfe finb, fällt cS irjnen leidet, ben ridjtigcn Ton $u treffen.) (5r fniet

nieber, mn$ auch D ' e meiften anberu thun, oerrichtet ein fttfleS ©cbet, crfucfjt bas

^ublifum, ihm nachzuahmen, unb forbert, „bie (sünber" auf, herüorautreien, um

ber (Srföfung tfjeiftjaftig $u Werben; b. I). biejenigen, welche bic geprebigten 2ehre»

Ghrifti, bic ©ebetc unb ,§nnmen ber Seligmacher auf fid) h flbcn einwirfen taffen

unb bie fühten, baß fic burd) einen frifd) gewonnenen ©tauben an SefuS „öcm

ihrer Sünbentaft befreit" feien, mögen, wie c3 im officietten „SJud) ber Reifungen"

l>cifjt, „ben Slnwefenbcn fagen, was ber £>err für fic, bic Uceubefehrtcn, gethan",

unb bann fid) ber Slrmcc anfehfiefecn. $a$ fi'nicn unb ba£ in fid) geteerte

iüeten oerI)inbcrn ba§ peinliche 9Inftarrcn ber $eiligfeitScanbibatcn, bie fonft oiel-

Icidjt bor ber £cffent(id)fcit jurüdfehreefen würben. 2)a anfänglich fid) gewöfmlidj

utemanb hcrö°rwagt, täf,t ber Hauptmann abermals SicbcrrefrainS fingen unb

rid)tet oou neuem ciubringlidje ©rmahuungen au bic „?Inbächtigcn". Slflmäfjlüh

ocvfaffcu einige Männer unb SSeiOcr if;rc 3i(je, um fich 31t ber üor ber Plattform
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angebrachten „Süuberbanf" $u begeben, wo fic niebcrfnicn , ba* ©cfid)t in bic

$änbc oergrabeu unb — weinen. 3)ic^rorc Cffi^icrc unb Solbaten beugen ftdj

ju ihnen herab, fpredjen ihnen Xroft unb SRutlj p r beten mit itjnen unb fageu

tönen, bafj fie, fad* fic wirflid) fclig werben wollen, uou jefot ab aller Sünbc

entfagen muffen, uacfjbem ihre bisherige Sünbtmftigfeit burd) it)rc JBiiftc Don ihnen

genommen fei. Öci mausern Meeting mclbeu fid) nur ein, zwei, brei 3?cfruten,

bei manchem aber and) Dufcenbe. Xen Vefd)lufj be* Vlbenb* bilbet bic JÖcrfün

bigung it)re* neuen „(Slütf* in Ghrifto" feiten* bev foeben iöefchrteu. Viele

werben bobet furchtbar oom Lampenfieber geplagt unb finb faum im Staube, ein

«aar fdjücfjternc SSorte $u ftammeln, währenb aubere fiefj ju (Jrflärungcn wie bie

iolgcnbe aufraffen tonnen: ,,.£>icr gebe id) mid) bir l)iu, mid), meine ftrcunbe, mein

irbifdje* Sein, um mit Leib unb Seele bir anzugehören, gänzlich bir auf immer

bar. Lebet wol)l, meine alten Slamcrabcn, id) will nid)t mit eud) jnr $öflc

faf)ren; id) will bei 3«fu^ (fhrifin* weilen. Lebet wol)l, lebet »uo^l!"

Um ben neugeborenen ^rofelutcn 31t üerl)inbcrn, eine öiefleid)t nur in augeu

Midlicher ©efühl*anwaubluug au ben lag gelegte Vegeifterung rafch wieber Oer

fliegen 511 laffen, wirb alle* gctlmu, um i(m 3ur praftifdjen Vetl)ätigung feinem

öffentlichen Vefenntniffe* 311 bewegen. GfK er ben Saat ocrläfjt, wirb ihm ein

metallene* S (= „Salvation" ober „saverf") an ben ÜRodfragen geheftet, unb fchon

tag§ barauf mufj er fidj öffentlid) al* ÜDiitglieb ber 9lrmec geigen — wofür er

oft genug oon feinen $lrbeit*gcnoffen uerfpottet wirb, an ben Strafjeuumjügeu

teilnehmen unb auf einem Meeting bem ^ublifum Oou feiner Errettung au* ben

filaucn be* Icufel* er$äf)len. $aljer fomiut e*, bafj Offiziere, bie burefjau* alz

rtremblinge eine neue „Station" eröffnen, gewöhnlich fchon nach wenigen Tagen

in ber Lage finb, anfer)nlicr)e
s
4>roccffioncn üon neuen SRcfrutcn $ufammen3itftcllen.

3«gt fiö) ein föefrut ftanbhaft, fo mufj er batb abWed))elnb ben Strafjcnoerfauf

ber Verbanbjcitungcn beforgen unb währenb ber SWceting* al* Shürftehcr fungiren.

Sor allem wirb fein 9?ame unb feine Slbreffe in* tfiefrutenbuch eingetragen unb

er felbft unter bie UeberWachung eine* Sergeanten gefteflt, ber barauf 31t ferjeu

hoi, ba§ jener feinen neuen Cbliegcnljeiten gerecht wirb, wibrigenfafl* er ihn in

feiner SBofmung auffucht. ©in 9?efrut, ber fich brei Monate lang trofe aller Vcr

ludjungen unb aller Verhöhnungen feiner alten ftameraben tapfer t;ätt, ohne in

icine frühere £eben*meife aurütfjufallen , wirb nad) ?lblauf biefer frrift Solbat;

ate folcher empfängt er einen Sdjein, ber, folange ber 9)<ann fich 9 llt aufführt,

iebe* Vierteljahr erneuet wirb. (5r geht tagsüber feinem gewüfjnlidjen Vcruf nad)

unb roibmet blo* feine ?lbenbe bem „$ienfte be* Gerrit". Slnber* Wirb c*, wenn
er al* Offt$ier*aipirnnt ba* ©lücf Im*, gänzlich in bie Dienftc be* ©eneraf* 31t

treten.

3u ben gewöhnlichen ©rlöfcrmecting* ftefjt jebermann, ber ben Xhürftel)crn nicht

»erbächtig oorfommt, ber eintritt ohne weitere* frei, ^rebigt ober fprid)t jebod)

ber General ober feine ftrau, fo fanu mau nur gegen ibiüet hincinfommen; Selige

mact)er erhalten fold)e unentgeltlich, währenb ba* ^ublifum in ber SRcgcl eine

Äleüügteit ju entrichten h«t. B" bc« „Holincss Meetings" (,,^eiligfeit*oer

iammlungcu") ho^n überhaupt nur SKitglieber ber Slrmee Zutritt, ^iefc
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<$otte«btenftc hoben nämlich nicht ben &totd, ©finber gu belehren, fonbern ben

©erbanbSangehörigen (Megenheit gur ßrbauung unb gu t$römmigfeit«übungen gu

geben, ®emöhnlich merben fte ©onntagS um 11 Uf|r bormittagä abgehalten, alfo

gu einer &tit, ba baä ^ßublifum ber „Grrlöfung«meeting«" noch im ©ett liegt, fomie

wöchentlich einmal am ftbenbe eines ÜEBerftagc«. 9tuf biefcn ^eUigfeit^oerfamnt-

Jungen gef)t e$ ruhig gu; es mangelt ba gänglich an bem Xängeln, bem ftuß

ftampfen unb bem milben Särm, ben mir Don ben 6rlöfung«meeting$ l)er fennen.

£ie ^ier gelungenen $gmnen finb für ernfte (J^riften beregnet. Slucf) merbcn

©ibelfteflen gelegen unb erläutert. (Sin Kapitän ermahnt bie §örer, ein fytyexti

SebenSibeal, SntfagungSfäfngfeit, ©elbftoerleugnung u. f. m. anguftreben. ©djfieß

lieh fnien bie ©olbaten in ber „©finberbanf" nieber, bieSmal aber nicht um „erlöft"

31t merben, fonbem um fid) 00m Gimmel „bie ©egnung eine« reinen £ergcn«"

gu erbitten — fo nennen bie ©eligmacfjer ben geiftlidjen 3«f*onb, ber auf bic

Befreiung öon aller ©ünbe folgt. (£$ gibt auch „#eitigfeit«"»©otte*bienfte, melche

bie gange 9cacf)t hinburcf) bauern; bei biefen l)errfa)t eine fo furchtbare Stufregung,

baß oft ÜRänncr in conoulfioifche 3ucfungen geraden unb SSeiber fjüfterif($ merben.

©ei einer folgen Gelegenheit im Juli 1882 fielen in einem lioerpooler ©aale

nicht »eniger al« 150 ^erfoncn bemußtloS um. Ob hier nur ©egeifterung im

Spiele mar ober ob nicht auch bie große £i{je unb bie tierborbene Suft in ben

bie gange 9?acf)t überfüllten ©älen etnmS bamit gu thun hatte, mögen mir nicht

gu entfeheiben.

5)a8 ©eftreben ber Seiter ber „Slrmö", bie Slufmerffamfeit beS ^ublifum«

auf biefe gu lenfen unb bie ©olbaten bei ber Arbeit ber ©eelenrettung gu ermuntern,

geigt fich in gahllofen, oft brotligen detail«; gur Erreichung biefe« 3mccfe3 mirb

feine SRühe, fein ©djarffinn gefpart. 2Bir moflen hier nur einige charafteriftifäc

(Singetheiten ermahnen. $ie ©orrebe gu bem blutrot!) brofBirten Jahresbericht:

„$er (SrlöfungSfrieg im Jahre 1882", lautet in beutfeher Ueberfefcung folgenber«

maßen:

Sefet alle«!

33er ba glaubt, baß in biefem S3ucf)e etwa« Unrichtiges fteht, möge ftcb, an un« wenben, ehe

er irgenbtt»cm baöon fpriebt; er gebe un« ©elegenljcit, ihm gu ertlären, ma« er nicht öerfteht-

28er aber bie ftnfidjt f)egt, baß e« fit^ h»er um eine richtige $arfteu*ung unferer Set«

ftungen hanbelt, h^fe und nach Shunlichfeit.

28tr fud)en

50,000000 ^erfonen, bie für biefe« SBudj 6 *ßence begabten unb e« gu (gnbe lefen mögen

;

5,000000 Seute, bic erflären fallen, ber Jnljalt fei wahr unb mir üerbienten »etftanb

;

500000 SKcnfchen, bie e« wagen mögen, bie« öffentlich gu behaupten unb und im lau«

fenben Jahre 500000 $fb. St. gu geben;

50000 $erfonen, welche jebermann auf all bie« aufmerffam machen unb un« baburch

helfen fallen, bie SBett gu erweefen;

5000 Seute, bie fich öerpflichten Wärben, un« mit öofler Äraft ftet« an bie $anb gu

gehen unb gu unterftüfcen;

500 SRenfdjen, Hngcl)örige aller Älaffen, Nationalitäten unb ©tänbe, bie unfeTe 2>ar

legungen im Sichte ©otte« betrachten, alle« anbere aufgeben unb fi<h Affigiere be«

Crlöfung«heere« bem 25ienfte be« ^»errn wibmen wollen.
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Seit titrier $cit werben Dom „Hauptquartier" innen nnb aufjen bebrueftc

Goiwcrt« ausgegeben, bie offteiett „Briefe oom Sönig" (b. h- 3efu3 Shriftue;

Reißen unb hödjft originelle Nachahmungen ber offtcieOen Söriefumfchläge ber bri

tilgen 3iegierung$ämter finb. ^m Innern finbet fidj eine 3nfammenftettung oon

©ibelßeflen , bie auf ©rlöfung, ^üngftcö ©erieht, 3cfn8 (£f)rifUi£ u. bgl. Söcjug

fyaben; bai ?leuEere ift eine getiefte ©ammlung oon geiftlichen ©prüfen tu

Öeflalt oon ^oflftempeln, nebft Nachahmungen oon auf Söriefumfchlägcn Üblichen

öoftolifehen $emerfungeu, wie: „3m $ienfte be3 Sönig$" (fhtt beä fiaatliehen

„3m $ienf!e ber Sfönigin"), „Tringenb", „Antwort burdj GhnftuS erbeten",

„gioigfeit", „©nabe" u. f. w.

5er „©atDatfon^rmu-SBanbalmanaeh für 188-i", ben ba$ Hauptquartier t>cr

ausgibt, enthält au$fcf)lie§lieh (Erinnerungen an Vorfälle im ©d>ofe beä SerbanDc*,

Äitffprüche be3 ©eneral« unb Ermahnungen an bie ©olbaten, faft alles in leb

Ijaftefter Sprache; 33. 4. %an.: „3ufammentrommeIn ber ©ünber mit einer

großen Xrommet in ©alforb" ; 5. 3an. : „Äapitän (Soopcr rebet feinen SRegenfchirm

tut unb (odt baburdj eine SWenge Ijaroei"; 19. $an.: „^Bezweifelter Angriff auf

bie Äafeme in $3ethnal*@reen jurüctgefchlagen"; 20. 3an.: „Sfjgefehirr mit ber

3nidjrift: «SJlut unb feuert, fertig geftellt"; 8. £ec: „Ein fleiner ©olbat ju

flberbeen fagte, er fyabe ba« ©irnpftehlen aufgegeben"; 27. Xec: „$ie 2Birth$-

Wufer in Äeighlö fielen gan$ leer." Ober: „©pridj jo, bajj bu oerftanben wer*

beft, fprieh mit ©tut unb geuer"; „Sur ©Ott gef>' auch im fdjlechteften Setter au«";

„Unfer Stieg ift ein echter Stieg ; mit weniger ift ber Teufel nicht anzutreiben"

;

„$urch ben ©tauben, nicht burd) ©elehrfamteit ober Serftanb (fagt §rau ©ootf))".

3n bemfelben ©eifte gehalten ftnb bie „ftür 1883 nötige ©efferungen" betitelten

Seifungen, bie im SBanbtalenber bie ©teüe ber fonft üblichen ©tempelfcala ober

^ofroorfdjriften einnehmen unb bie mir anführen / weil fte fö* 9°nje SBefen ber

Seligmarfjcrarmee ungemein be^eichnenb finb; fte finb für bie ©olbaten beftimmt:

3hr fottt ©ott unb bie äRenfchenfeeten noch mehr lieben unb eudj noch

me§r Sföüfje geben, e$ ju geigen. 2) $hr foHt bie ©änber noch fdjtwtcr bv

fliegen , um fte jum ^ittexn ju bringen. 3) 3hr foUt SBorte, bie in« #er$

fajneibcn, noch beutlicher unb (auter fingen. 4) Sir brauchen noch zehnmal mef|r

3nftrumente, bie gefdjicft unb gerfiufchDolI $u fpielen mären. 5) SBir motten jeben

Solboten täglich in einer auffälligen Uniform fehen. 6) SBir motten baS «Srieg«*

gefthrei»" (bamit ift baö SereinSorgan gemeint) „jebermann überaß täglich oufs

gebrängt fehen. 7) 3eber ©efehrte fottte Don ©ergeanten gut übermalt Werben.

X) 3eber Deferteur fottte Derfolgt unb mieber eingefangen werben. 9) 3eben

Sonntag fottte in jeber Saferne ein tüchtiger ©onntag^thee ftattfinben tonnen.

10) 3eber ©olbat möge täglich fo Diele ©tunben ali möglich hart arbeiten.

U; ^eber Offizier fottte Don ©ott erfüllt fein unb einen na<h laufenben jählem

ben Anhang haDen - 12) brausen mehr Dom |>a& unb weniger Don ber

freunbfthaft ber Seit."
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5. üoh JDorndlj.

SEBicber cinmat bcfud)tc id) meine alte Heimat, ba£ „QJotteStänbdjen" S'urtanb.

S8ei ber bon mir projectirten £anbtour bind) Litauen pafjte c3 om bebten, bafe

idj üon Königsberg aus mittags mit bem bcrlin^pctcrSburger 3a9&5u8 abreiße.

3dj erhielt im (Soupe für ÜRicfytraurfjer nur eine Sfufftn $ur ©cfeflfdjaft, meiere

atlertei in 93ejug auf bie furdjtbarc Strenge crjäf)ltc, mit melier bie ruffifdfen

3oIIofficiantcn bie SRcifenbcn bcfyanbcln faßten, meit bie argroöfmifcfjc SRegie*

rung jur 3^it in jebem SReifcnben einen 9iif)itiftcu mitterte. UiHJorfidjtia,

genug fnüpftc fic bnrnn iöemerfungen über bie üielfad) gerechtfertigte Unju«

fricbenljeit ber mittlem unb niebetn Staube im SRuffifdjen Ülcidje, meldje Icidjt

$u ityrem 9ktf)tf)cil pttcu ausgebeutet merben tonnen. 9lud) !am e$ nafje$u be>

bauerub über tfjre Üippcn, bafj jefot au ber rufftfdjcn ®ren,$e felbft mit iBeftedjung

nidjts auSjuridjtcn märe. 3tf) faH fic bfaffer unb blaffer unb immer aufgeregter

merben, je meljr mir uns ber $ouanc näherten; bod) uerrictlj fic nid)t, ob fte

iollpfticfjtige ©cgenftänbe fdjmuggetn molltc.

%n ber ©ren$e bei SScrbaUen ftiegen rufftfdjc Beamte in bie Söagen, um bie

^äffe in Empfang 31t nctjmcn, mobei fic beu ffieifenben in ber aflertjöfUdjften

Seife begegneten. *8or ber Station angelangt unb auSgefttegcn, begaben fidj bie

^affagicre in bie $aac, mo ifjre ^äffe uifirt unb if)re Gofli reoibirt merben

fottten. $n ber Sflitte bei meiten Raumes, fang* beffen ©arrierc ba$ SReifegepäd

aufgeftapelt mürbe, befanb fid) ein fanger Xiftf), au meinem jefot jroei ober brei

Beamte bie SReoifion ber ^äffe uornaljmen. 35?ic ber 3ufatl biefe aufeinanber*

gepaeft, mürben fic Eingenommen, tüfirt, bann tum ben $ienfttfjuenben ausgerufen

unb bem ©cfi&cr ^urütfgcftellt; afleS rafd), geregelt, unb ofjne nur bic ÜHöglidjfeit

3u bieten, bem Uebcrbringcr ctroaS in bic £anb 51t brütfen. Sarauf folgte bie

Prüfung ber 3?eifeeffectcn ; bic tfoffer unb Xafdjen mürben geöffnet, ber Beamte

griff uorfidjtig fjinein, mit ber frragc: „$aben Sie etmaS SteuerpfadjtigeS, Xabarf,

Spictfartcn, Spictfaa^en, neue ftlciberftoffc, verbotene ©ütfjer?" Nuf eine Ver-

neinung mürben bie Sdpffel mieber abgezogen unb bic Sadje mar ertebigt.

Gin glcid) rjumaneS Verfahren fjntte id> feiger nod) nie beim ^afftren ber ruf*

fi|d)en l^ren^e erlebt. %ud) ift es leiber nod) mancher Souanc beS mcftlia^en
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(hiropa fremb. UebrigenS barf man mit 9?ed)t annehmen, ba& aud) bic heutigen

ruffif^en SlngefteHteu , bie fo oft mit öcrbädjtigen 9Jieufdjeu unb mit confiS-

cirenben SBaarcu 511 tt)un f)aOen, i^rc liebensmürbige Öerüdfichtigung ber Sieifen

ben nur ba hervortreten faffeit , mo ihnen ein SJJiStraucn nicht am ^lafcc flu

«ein fdjeint. äReine föeifegcfährtin fjotte nod) rafdj Gelegenheit gefunbeu, fid)

lammt ifjren (£oüi einer öornefjmen ruiiifchen gamilie anAiifölieBen, mit meldjer

fie unbehelligt weiter reifte.

$er föftliche 2tbcnb lorfte mich ins 5vcic, um bie Umgebung SerbaflenS näher

tennen $u lernen. Heber biefe läßt fich inbeffen nicht uicl mehr fagen, als bafc

fid) jenfeit ber Scfnenenglcife ein ganj freunblichcr iöahnI)of»gartcu ausbreitet,

toäfirenb auf ber anbern Seite ber Station, nad) Horben 511, jmei Leihen 2Hol)n

bäufer fich ^cn^ie^ert unb eine hübfdjc ruffiid)e STirche ihre blau- unb weiß

gestreiften Stürme über bunfle Öaubgruppeu erhebt. Xie Käufer ber jungen

Jlniiebclung finb aus £>olj ober Stein erbaut unb gehören ben mohlhöbeuberu

iflafien. Unter ben Söcfi^erti befmben fid) aud) Xeutfche, wie ja immer an ben

#renjen zweier deiche bic ^Beoölferuug eine gemifd)tc ift. Xns Vanb umher

jeigte fich flath' fruchtbar, aber wenig cultioirt.

9m anberu borgen 8'
/2 Uhr beftieg ich lieber ben ;}ug. Reuige Söerft

hinter SSerbaHen laufen bie $ahngleii"e in ben ©alb, ber fid) früher in bichtem

Öeftanb bis ftowno ^in^og. Jpcute gemährte idj auf biefer 2ll egftrccfc eine neue

Rechtfertigung beS im Üitauifchen laubläufig geroorbenen Portes : „Tic l£ifcnbat)u

iti&t unfere ÜSalber." 9lucfj hier fyabcn bie Sluffäufer ber grofecu ^>ofjt)änb!er

infolge beS ihnen gebotenen bequemen Iransports per Schienen in bem herrlidjen

löaumreidje ein fo WüfteS 2*crnid)tungSwerf betrieben, bafj felbft ber junge 2Inwud)S

bis $ur Surjcl abgetanen ift. £aburd) ift 311 beibeu Seiten ber Glcifc eine £id)=

tung üon ber 53reite bis 51t 8 unb 10 Sücrft entftanbeu, weldje nach Süboft mit

furjen Unterbrechungen, ben üölirf frei lä[jt auf bic fid) erfdjliejjenben meiten

3trecfen oon gelb--, Siefen- unb 28cibclaub, wie eS fid) um bie Xorffdjaften

gruppirt. Söeldje nachtheilige folgen eine folche Ausrottung ber SBälbcr aber

gerabe für biefe Gegenben fyaben mufe, läfjt fid) leid)t ermeffen, ^icrjt man einer^

ieiw bie fyev herrfdjenben laugen falten Sinter in iüctradjt, anbererfeits bie int

3ommcr häufig fid) einftcllenbe £ürre. bereits machen fich biefe Ucbclftänbe

geltenb, pnächft namentlich in ber erhöhten Xrorfenfjeit ber ^ei^en ^ahrec^eit

unb ben bamit üerbunbenen Gpibemieu.

Stuf meiner galjrt hatte ich ü°ßc Gelegenheit, auch °i* SiebenSmürbigfeit ber

rajfiichen Gifcnbahnbeamten feunen $u lernen, roeldjc mir bereits auf ber Station

bura) ihre fleibfamc Nationaltracht, ihre ftrammc unb bod) nicht fteife Haltung

unb burch ihre freunblichc 35ienftroiüigfeit angenehm aufgefallen maren. 3hr

?lnjug beftcht bei falter SSitterung auS bunfelmlud), bei tjeifeer aus gebleichtem

deinen, ©lanfgewichfte Stiefel reichen fniehoch über bie »einflciber hinauf; ber

töod fdiliejjt bis jur XaiUe glatt an unb geht bann in einen gefalteten Sdjof;

"ber, burch einen hanbbreiten Gürtel über beu Ruften ^ufammcngehalten. Saju
lommt eine pelauerbrämte ÜRüfcc. ©ei aller ©infachheit macht fich bie ftleibung

W gefchmaefoott.
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9luf ben 9?atij guter ftreunbe r)atte idj ein ©iflet erfter Pfaffe genommen,

unb fanb mtd) nidjt nur allein in bem mir angemiefenen Soupc, fonbern in bera

ganzen SBagen, $u bem es gehörte, ftür bie ruffifaVn ©aljnen mar Damals nodj

bie 3eit, »o auf 50 £inauSreifenbe 1 £>ereinreifenber fommt. Umgefe^rt ift c$

im £>erbft, menn bie ©abe* unb ©ergnügung§touriftcn r)eimmärt$ fliegen. Wir

mürbe inbeffen meine ©oloejiftenj nidjt tangmeilig, inbem id), burd) feine Kurf-

fid)t geljinbert, midj Don einer 5lbtr)eilung in bie anbere, Don einem ^fenfter an

baS anbere begeben Durfte, unb fo Don allen Seiten ben ©lief auf ba£ Sanb

genofj, meld)e£ midj tebfjaft interefftrtc, obfdjon e$ nur Litauen mar. SBieberfjott

trat nämlidj bie Srage an midj Ijeran, mie e$ f|ier mot auSfälje, wenn ba3 fianb

gemäfj bem ©elöbnifj beS ÄömgS SJtynboro bem $eutfd|en Orben al$ (Srbc $a

gefallen märe?

$ie Acta borussica liefern und au$ bem XI. ©ucfye ber ^piftorie be$ elje

mutigen cutmifdjen ÄanjterS unb Ijerjogtidjen {Ratzel SucaS $aDib brei alte

2)ocumente, in beren erftem Don 1257 2)cünbom befennt: „baf$ er aus göttlichem

©rbarmen, auf 92at^ be$ ÜHeifterS unb ber ©rüber in fiieftanb Don ber 5inftcmi§

$um fiia^t gebraut, getauft unb Don bem aflerr)eiligften #errn unb ©ater 3nno^

centiuä IV. jum ftönig Don ^Jolcn gefrönt morben fei, roeldjer feine *ßerfon

fammt bem SReidje unb ©ütern in ©djufo genommen, Ob nun gteidj ber Orben

für bie iljm Derfprodjene #ülfe bie emige ©eligfeit baDontrage, fo übergebe er

bod) bemfetben at$ eine $luffrifd)ung ju neuem ©eiftanb:" — e3 folgen bie

men ber Sanbftridje.

SCm 7. Äug. 1259 oermc^rte SRunbom bie ©djcnfnng um ©ebeutenbef

„Damit ber Orben itm unb feine rechtmäßigen @rben beim SReidje fdjüfcen möge,

©djliefclidj oermad|t er, im gatt er oljne @rben abgeben foflte, bas gan$e fiönig

reidj ßittjauen nebft allen tjerumliegenben fiänbcrn mit Genehmigung feiner

Srben unb ebeln SWänner an ben Orben, bodj oljne 9iacr)tf)eil ber bifdjöftidjen

Steckte unb Sänber 1260. ©egeben auf bem föniglid)en ©cfjtoffe fiitljaucn, mitten

im 3uniuö". 3(18 3eugen finb angeführt: ber ©ifdjof Don Gulm, best fitfnigr

Scfjtoeftermann fiangutin, oerfdjiebene OrbenSritter unb ©eifttidje.

,,©alb begann aber Stfönbom feine übertriebene Sreigebigfeit an ben Orben

$u bereuen. $a$u fam, baß itjm ber ©amor)iten*$lnfüf)rer Xarmatc feine I§or

tjeit ernftlid) DermieS. hierauf brad> SRnnbom log 1267, ließ alle Triften in

feinem fianbe niebermadjen unb rüefte auet) Dor SBenben, oermüftetc bad gan^e

Öanb unb lieg bie ©puren einer ©raufamfeit hinter fia^, mie fie nur ein abge

fa^morener geinb beä c^riftli(r)en Ramend Derüben fonnte.

„3Jtynbom marb Don feined ©ruber« ©otjn Xarmaten im ©ett ermorbet,

unb Don feinen (Srben marb fein einiger am Seben getaffen. $er Orbendmeifter

(SBemer Don ©reit^aufen) fanb e$ ntc^t für gut, beffen ehemalige« Xeftament

Doaaie^en. ®3 mar aber aue^ niemanb, ber etma$ ^erau^ugeben gefonnen mar."*)

©o ift benn Litauen Dor bem fiofe bemalt geblieben, meines Sguatjem unb

*) Sgl. „fiieflänbifd)e (Eljrontf, herausgegeben oon ^>errn 3o^onn kantet ©ruber, ^aD«

in SKagbeburg, gebrudt bei Qlo^ann ^uftinud Gebauer, 1747".
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ftntjang al« ein fo entfefeliclje« fdfilbern, oor bem ßofe, gleich ben baltifchen $n>;

üinjen noch ^euttgentagö unter bem graufamen fflaoifdjen %od)t ber beutfdjen

Herren feufeen $u müffen.

3d) tiotie Sitauen früher in feinem nörblichen ®ebiete fennen gelernt unb

war neugierig, ju fet)en, ob nicr>t bieffeit mit ben Sifenbafmgleifen auch ein we

nige« mehr oon ber weftlichen Kultur in« 2anb gebogen mar. £a« mar nun feinet

weg« auffällig. 2)ie ©ejeichnung „ein armer Sitaucr" fdjien nach mie oor geregt«

fertigt $u fein, obfdjon ber Sauer bei Aufhebung feiner fieibeigenfdwft jugleid)

mit freiem fianbbefifr beföeult morben ift. $ie Dörfer, welche recht« unb linf«

von ber ©ahn liegen, after in ber ftadjbarfcfiaft eine« fcerrenhaufe« ober einer

frird)e, geigten lauter arm feiige, niebrige SBobnungen, ängft(icr) oerfrochen unter

eingefunfenen ober jerfefeten ©trof)bächcrn. Slud) fehlte ber Sdnnurf ber ©arten

unb ber gepflegten ©aumgruppen. SRur hin unb mieber untergeben fid) oon

biefen Dörfern fct)r oortheiltjaft einjeln gelegene SBolmungen, au« jwei bi« brei

befdjeibenen ©ebäuben befteljenb unb nebft einem Gompler, gut cultioirteu unb

reichlich tragenben Slcferlanbe« forgfältig umjäunt: fie gaben fid) al« bie neu*

gearünbeten §eimfiätten ber ftrebfamern unter ben freigegebenen ©auern ju

erfennen. Smtner auf« neue bräugte fieb, mir bie ^Betrachtung auf, mie oiele

laufenbe, ja SWittionen oon 2Renfd)en r)ier unter anbern ©erhältniffen ben weiten

Streden uncultioirten @rbreid)e« ein behäbige« Xafein abzugewinnen oermöchten,

ido jefct eine fpärlid)c, weitjerftreutc ©eoölferuug fid) nur an bem nött)igften

©rot genügen $u taffen fct)cint.

$cr Sonfolibirung be« bäuerlichen ©efifee« fteljt in ßitauen übrigen« noch ba«

i)ier herrfdjenbe ung(ucflicr>c Softem ber ^arcedirung be« ©auerlanbe« unter bie

Srben entgegen. $eber ©auer«fof)n ergebt (Srbanfprüche an ben oäterlid)en Slder

unb erhält feinen Slntfjeil. tiefer ?lntt)eil mirb oon feinen ©öt)nen roieberum

parceüirt unb fo fort. Natürlich entfteht baburd) bie üerwirrenbfte ©untfdjecfig

feit 3ugteic^ oerf)inbert e« mannen träftigen ©urfdjen, fid) anberwärt« ein reich

lictje« ©rot 51t fuchen, ftatt mit bem oon feinem ftelbftücfchen — freilich in trägfter

$equemlid)feit — gewonnenen faum feinen junger &\i ftillen. 9lud) oeranlajjt

bie« Xh«^unö^i9ft«m jahllofe ©treitigfeiten unb ^roceffe, über welchen ber

litouifche ©auer nicht feiten mit bem 5«eft feine« 91rbeit«tricbe« ben föcft feiner

§abe einbüßt.

23ie follte e« aber anber« fein? 2>ie lange ftcrabmürbigung be« litauifchen

Solle« $u einer Stneehtfchaft , welche c« wenig beffer, häufig faum fo gut wie

ba« bienftthuenbe Ztyitv behanbeln lie§, geftattet jefot nur ein langfame« (Empor-

arbeiten au« bem gewohnten ©umpfe be« phQfifchen unb geiftigen $afein«. Sil«

ich bei meinem erften ©efud)e in Litauen, 3Ritte ber funfaiger %af)te, fo Diele

Dörfer erblicfte, beren SBohnungen faum bie ©röfre bequemer $unbef)ütten über*

fhegen, au« welchen bie 9)tenfd)en mit tiefgefrümmtem Würfen herau«» unb hinein^

froren, ba mufete ich m*r fagen, bafe ber ©auer ^ier nicht beffer wohne al« ba«

Sieh. >/&er litauifche ©auer ifl felbft nicht beffer al« ein Stüd ©ieh", bemerfte

ein junger (Sbelmann. ©leichaeitig würbe ich m^ ocm ct^ntfer) »t)umortftifcr)eu

Sprichwort befannt gemacht: „35er litauifche ©auer ift e« gleich bem «al ge«
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mornit, bafj ifjm bic $aut über bic Cljrcn gebogen mirb." 9lud) bei ben gelben

müßigen kämpfen um ifjre Befreiung üou ber ruffifef)en Üuranitci bauten bic

polnifcfHitauifdjen (£bcln nid)t baran, ifjrem eigenen ©otfe bie ftrciljeit $u geben.

5ür ©olfSfdjulen ruurbe aud) nicfyt geforgt. ©o blieben ben litauifcfjen dauern

öon (Generation 511 ©encratton aU einzige Vertraute unb ©ilbunglintcrprctcn ber

3ube unb ber fatr)olifcr)e ^riefter.

$ic Sfladjfommen Slbrafmm'S, mclrfjcn bic Slnfiebeluug im übrigen föuffifdjcit

Meicrje oerboten blieb, Ijabcn feit lauge in beffen meftlidjcn ^roüinjen, namentlich

in benen be$ frühem ßönigreidjcö $olen, eine um fo größere Stolle gefpiclt, mag

1*ie un3 aud) eine befdjeibene bünfen. Söäljrcnb bem gemeinen Sitauer bie Unter

orbnung unter frembeS teufen unb SBoflen 31t einer $afein$gcn>oljnt)cit mürbe,

(ernte ber 3ube im fortbouernben garten fingen um feine oft beftrittene Gfiftcnj

bcred)tigung #ugc unb Cfjr immer offen Ijalten, lernte jeben ©ortljcil matjr

nehmen unb feine SDiü^c freuen, galt c$ einen „Profit". 3« einem 2onbe ober

oon fo geringer ©eüölferuug, unb in meinem e$ nodj fo fefjr au grofjen £ecr

ftrafccn unb an bebeutenbeu .franbeteftäbten mangelt, mie £itaucn, mürbe ber

3ube für bic ftcrrenfifce mie für bie ©auerroofjnungen jutn luiflfominenen ©er

mittler mit ber 9lufjenn>clt unb ift e$ bis I)cute geblieben. ift feine ä&aarc,

meiere er nidjt Ijcrbcianfdmffen üermödjte, cS ift feine, bic nidjt bei ifun Slbfafc

fänbe. $abci ift feine SSitterung fo fdjlcd)t, bnfj iljr ber $ube auf feinem SSegc

naet) ©eroinu nirf)t Xrofe böte; feine ©trajjc fo abfdjeulidj, fein ©erg fo fteil,

bafe nic^t bie ffclctartigc „^uben fobbel" unter bem ©efdjrei unb ben Silagen

ifjreS #errn alle TCljfctigfeitcn übermänbe. £cr 3ube begibt fiefj im Auftrage

be£ Defonomcn ju ben £>anbel3f)crrcn ber Stobt unb bringt bei ifjuen beffen

©ctreibe, £>ol$, 2Boflc
(

u. f. m. an; ber 3 übe fauft fclbft tton bem Öutsfjcrrn

alteö (£ifen, gelle, ben ftifcfjfang feiner leidje u. f. m. 2>cr .ftauSfrau ocrfdjaftt

er paffenbe S)icnftbotcu unb err)anbclt üon iljr unb ifjrcn $ienftmäbd)cn bie ab-

getrogenen ftlciber. ©om $errenr)aufe manbert er ins £orf unb finbet aud> fuer

in jeber SSofjnung etmaä, ba3 er $u üerrocrtfjen üermag, in jeber ein ©cgcljr

nad) SBaaren, bie er in feinen ©allen mit fiefj füfjrt. 3ugleid) bringt er überaß«

l)in irgenbeinc Uicuigfeit, für bie er auf ^ntcreffc rechnen barf, 9JJittt)cilungcu

oom $t)un unb Ireiben in anbern $errenf)äufcm , anbern Dörfern, SJlatfd)* mtb

URorbgefc^icfjtcn, ^in unb mieber aud) eine widrige politifdje Wacbridjt, rocldje auf

ben abgelegenen Söofynfirjcn bei beren fajmierigen ^oftoerbinbungen mit Heber

rafcf)ung begrüfet mirb. Xa^n fommt, bajj ber $ubc a\& tyaa)tex faft afler Stüge

unb <S(f)enfen in ßitaucn in fteter ÜJcitmifferfa^aft ber Vorgänge im $orfe bleibt

unb bie befte Gelegenheit t)at, bei bem öon ben Litauern arg betriebenen ©rannt'

meinfc^muggcl ben ^»e^lcr abzugeben. £>at er aber ba§ I)öd)fte 3»^1 feineö Strebend

erreicht, fief^t er baä leudjtenbe Xraumbitb realifirt, ba§ fcf^ou bem ac^t- ober

jefmjäfirigen 3uoenjwngen beim ©t^nüren feinet erften ^ön^elä oorfdjmcbt, ift er

Öubenbefitjcr im ©täbtcfjen geworben, fo meifj er am beften, toa$ ben 93auem

„in bic 5lugen ftedjcn" muu; er meife fic glauben $u matten, baB er iljuen „nur

um ber alten ©efanntfe^aft mitten", „gan^ allein meil fte e^ finb", biefc unb jene
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23aare fo ipottbiUig überfößt. $n biefer Seife Ijat fid> ber $ubc in Litauen

na&eju unentbehrlich gemalt; ja, baä litauifchc Canböolf möchte fich noch ^cute für

eriftenjunfähig galten ohne Quben, roeshalb bei ben neuerbing« in Scene gefefctcu

3ubenljefoen unter ben auf ben litauifdjen Dörfern lebenben Sfracliten nur ein=

jefoc gefchäbigt morben finb. 3ft ober ber Htauiföe Sube trofe alle* Stadlern«

arm geblieben, fo liegt bie §auptfdjufb in ber frühen Serheiratfmng feiner Söhne

unb Iö$ter. Raum hat ein SRäbehen bie Seife baju erfangt, wirb fie unter

bie ^errufe gebracht. Denn bie rufftfäen ^uben erfennen e3 nod) als ©efefc,

ber Sraut bei ber Serhcirathung bie .ftaarc abjurafiren, ben ftopf mit $onig

eintreiben, unb barüber bie Verrüfe ju Heben; bei ganj armer fieute Stinb ein

i$n>arjfeibene$ ßäppdjcn auf ben £intcrfopf nebft einem $aarfdjcitct über ber

2tirn, welcher unter ber barüber getragenen §aube ober bem tfopftuche heroorgurft.

Xiefe Auffaffung ber frühen ^efa^liefeung alä Pflicht unb S^rcnfarfje Oer*

tyufbet e$, baß bie jübifdje Sugenb trofc aller 2Rühen feine gefiederte (£fiftenj ju

erreidjen oermag, baß e$ it)r oielmchr nur $u oft an Neuerung, £feibung unb Srot

für iljrc Sprößlinge fetjtt. So fommt 311m Sdja^em betteln, unb toic bei

ben gbcUcuten, loirb bei ben ©auern baS SWitteib auSgenufet unb ber 3ube mirb,

bem Sprichwort gemäß, ^äuftg gum ©tuteget ber lefetern.

Sic bei bem $uben in irbifdjeu Angelegenheiten, hat ber litauifdjc Sauer bei

bem fathotifdjen ^riefter in ben f)immtifa^cn ein lja(bc$ Safjrtaufenb tynburdj fich

Äatf) erholt, unb ift aueb immer in bem (Stauben erlogen toorben, baß bic

Serfüraung ber ^flfeuerquaten, meldte aucf> ben Srömmflen bebrohen, unb bic

Öetoinnung bereinftiger ©etigfeit burd) nichts fixerer $u erlangen fei afS burd)

Opferung beS irbifdjen SefifreS au bie $ird)c unb ihre Diener, wogegen ifjm jur

Xröftong unb Erheiterung fdjon ^ienieben bie uergnügfichc Untergattung mit ben

anbctungftoertfjen Silbern geboten ift.

Katharina II. fefctc gleich nach ber erften I^eilung ^Sotcn^ ben Austritt 0011

mehr al* einer 9Hiflion $atf)olifen aus ber römifdjen fiirchc burdj, um bie „unirte"

ju bilben. Unter ftaifer SRifofauS I. erhielt biefe „uutrte" Sirdjc mehr unb mehr

ba$ ©epräge ber griechifdjen, bis 1839 ihre oöllige Aufnahme in bie „allein recht*

mäßige" erflärt mürbe, trofe atteS SöiberfprudjcS feiten« bcS „unfehlbaren .fcaupteS"

ber „alleiu|etigmachenben", tocterje Art ©efeljrungSlüerf infolge beö legten Auf*

itonbeS in ^olen mit neuem (Jifer in 2Bieberangriff genommen mürbe. 3ntmerl)m

^at bie fat^ottfd^e SeOötferung ber ruffifch«Iitauifa^en unb polnifcfien ^roüinjcn

in jenen „^ßrofel^tcn" nur ben f(einem Srudftfjcil eingebüßt, aua^ ift in ben

legten 3öhrcn in cieten ^aüen mieber ein milbercä Verfahren gegenüber ber

tat^oUfeficn fiirdje eingetreten. %a, bie angefia^tS ber fociaten SSirren 1882 mit

bem SJatican mieber aufgenommenen unb jefct bem Abfajtuß na^en Serljanbtungeu

fuf)em bie ©ieberbefe^ung einzelner, feit 3ahr3chn ^cn ertebigter Söi^t^ümer , oor

allein be$ SiSthumä ju SBarfajau. Auch ift bem 18G3 nad) Sibirien oerbannten

^bijajof oon SBarfchau, SWonfignorc SetinSfu, geftattet morben, fia^ in 3»«ro^fam

nieberjutoffen. 3" oc>1 ruffif^ fatljolifd)en Seminaren fott nach mie uor bic

mifii^e Sprache unb bie ruffifche Geographie gelehrt merben; baö s^rcbigeu in

ruifijchec Spraye fofl aber nicht obtigatorifa) fein. Der fathotifchc ©eifttiche hat

U«1e« $tit. im. L 5
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aber weit mdjr ©elegenheit uub ÜDiacht als bei* proteftantifche, feine ©emeinbe 311

beeinfluffen. Much gibt e$ zweifellos gor mannen, in weldjem biefc ihren befieu

©ernttjer unb Xroftfpenber beftfct. $ie grofee 3af)l ber ftefttagc jeboch, bie Dielen

SBallfahrten 6alb $u biefer, batb ju jener heiligen Stätte, bic faft täglich fidj

wieberholenbcn Sujjübungcn im ^erjagen fo "«b fo bielcr ©ebetc, furj au*e bie

ftorberungen, welche bie fatholifdje Stirere an ifjre ©laubigen ftcflt, berauben bie

Är&eit beS gemeinen 2HanneS um fo leichter jeber SSeitje, als er weift in mehr

ober minber#nothwenbiger $icnftbarfeit lebt. $er litauifd)c Sauer ift nun freilid)

ein freier Sttann geworben; bie heutige ©cueratiou ift aber jum X^eil noch in

ben Sanben ber 2ei&eigeuf<f)aft erwachten, hat nod) feine 3cit gelobt, bie Seg*

nungen *u erproben, welaje auf ber freien Slrbeit ruhen, unb fcfjfeppt biefc Arbeit

weiter als eine Saft, bie, $anf fei cS ben (Einrichtungen ber Äirajc, zuweilen nieber-

gefegt werben barf, gcmäjj beut (Srbflud) aber, welcher faft feit tfnbegitm ber

2Belt auf ber 3ttenfchhcit, unb inSbefonberc auf ben armen litauifetycn dauern

ruht, nie gan$ abgeworfen werben fann. 9cnr allmählich vermag beS ßitaucrS

WuSbauer ju erftarfeu, wenn 511 beut ©eminn ber fclbftänbigcn ejiftenj bic Ser>

antwortlidjfcit beS #anbctnS metjr ins Scwu&tfcin bringt.

föecfjncu wir je&t mit ben angeführten ftactoren, fo fann cS und nidjt wunber«

nehmen, bafi wir in fiitaueu nur bie ftirdien unb £eiligeufd)reinc gut im Stanbe

finben, währenb bic mcnfchlichcn Stallungen burdjfdjuittUcf) ein üerwahrlofte*

WuSfeheu haben, ftelbcr unb ©iefeu umher im argen liegen.

Xie ©egenb Würbe zugleich anmuthiger unb belebter, je mehr wir 111»

äowno näherten. 91n ber SHegfeite fanb fid) in gro&en Magern Sau* unb

Sörennhofj anfgcftapelt , ber Serfenbuug harrenb, anbcreS, eben hin$ugcführte$,

würbe gefdjidjtet. ©ruppen t»on Säuern unb Säuerinnen «jogen jur Stabt, bic

Leiber mit blenbcubwei&en Kopftüchern unb £>embärmcln, einzelne in ber pi>l*

uifchen tradjt. £ie ©egenb Würbe Wellig, bie (SrbWcflcii erhoben fidj 311 Mügeln,

bie £>ügel bitbeten Letten unb in einem weiten, Don jiuet Leihen folchcr $iigcl

eingefaßten Xfyal, burchftrömt oon ber Söitia unb bem 9ijcmcn, bic fia) hier ucr*

einigen, breitete ftch bic alte poluifdj=litauifche Stabt fiowuo and, bie $>auptftabt

beS gleichnamigen ©ouoemements. ©S war ein fjödjft malerifchcs Silb. Unfere

Hoffnung jeboch, oon ber -Station aus eines nähern SlnblitfeS ber alten Gapitalc

511 genießen, fah fich getäufcht, inbem ber Bahnhof 20- 30 Minuten entfernt oou

ber Stabt liegt. Stuf bem ^errou faljcn wir übrigens $u uuferer (£rnüd)tcruiuj

bie mehr als $ur $alfte aus 3fr(*etiten beftehenbe ©inwohnerfd)aft Motvno* in

jübifcheu fiumpen unb jübifdjem Schmiß reichlich uertreteu.

$)inter fiorono behielt bie ©egeub einen anmuthigen (Jtjorafter bis ^um freunb-

(ichen Stäbtchen Siab^iwilifchef , wo wir 4 Uf)r uad^mittagS eintrafen, ^ier er-

wartete mich bic ©quipagc ber ©ut^herrfchaft, bei wcfdfcr ich junä^ft einige läge

Au oerbringen gebachte. Xie Söhne uub ^ödjter beS £>aufc£ waren mir entgegen*

gefommen unb üerfurjten mir burch ihre Unterhaltung bic ^ahrt, bie übrigen^

nicht länger als jwei Stunbcn währte. Xie fianbfehaft trug aua^ hier ben öorher

gefchilberten (Jharaftcr. 3rud)tbarcr, aber ungenügenb cultiuirter Soben, gnnje
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Xörfer, wie einzeln Iicgenbc ©auerwohnungen, welche eine SReihe fduef unb frumm

geworbener SSänbe mit fdjmu^igen, meiftent ^erbrochenen f(einen ftenfterfebeiben

unter fdjornfteinlofen, serfefcten unb uerfauften Strofjbndjern aufwiefeu; juwcifcii

mitten unter btefen jämmerlichen ©ehaufungen ein beffer auSfehenbc^, weife über«

tünajteS £au$ mit Sdjornftein, ba$ fid) bamit ati einen „ftrug" fenutlid) machte,

aber aud) #rüge, bie ftdj burdj nichts alö eine Crmfahrt auszeichneten unb oon

meinen Segrettern bie „§öi)U\\ ber <ßferbebtebe" genannt mürben: ba$ mar bic

Bcencrie. vJiur jmei ber Dörfer, burdj welche mir tarnen, jeigten beffer erhaltene

unb neu errichtete SBohnhäufer mit burchfidjtigen genfterfrfieiben un0 anftofjcnbeu

frcunblic^en ©ärtehen, welche nebft einigem feinern ©emüfc einzelne Cbftbäume unb

einzelne Slumen enthielten. Die litnuifd)eu #errenhäufer, an benen mir uorüfcer»

'tü)ren, trugen burcf)fdjnitt(itt) baffetbe Gepräge ber ^ecnacr)(äffigung unb beä Ver-

fall? n>ie bie ©auerljäufer. Unfer fiutfdjer muffte bor brei ober öier knieten

anhalten, um erfl eine ^erau^gelöfte unb jur Seite gemorfene ©o^le, ober bic

Bturfe einer ^erbrochenen Aber bie entftanbenen ih'icfcn $u fügen, er)e ^ferbe unb

Sagen funüberfonnten.

Zaä mürbe alles anbcrS, fobalb mir bie ©renjc meinet furlänbifajen Sermanbten

pajfirt Ratten. „$ie Deutfehthum" riefen mir ftelb, Salb, SBiefen unb ffieg ju; unb

J)ie bcntfcf}er ftleife unb beutfehe Orbnung". SBofun id) jefrt blidte, ucrrictlj aflcä

ben i'ajaffenben unb pflegcnben ©eift eines tätigen, umfidjtigen beutfdjen 2anb«

nnri^c*. 3cfct fuhren mir längs bem ^Jarfe fjin unb fefjrtcn in ben weiten $of

an. Sie ftattüd) tag bat große Jperrcntjauä mit feiner Seranba unb bem geräu-

mig™ SJaffon cor unS. iHnfS gruppirten ftd) bic neuerbauten, mit rotten bieget«

bächern gefdjmürftcn SBtrtfjfchaftS; unb ©eamtengebäube, alle ohne Scf)l; rcct)t^

icfjlängeltcn ftd) fauber gehaltene SHeSwegc in ben ©arten unb ben s
J$arf. 2öir

fuhren um ben mit mehrern Blumenbeeten beftanbenen SRafenplafo unb hielten vor

ber Jrcitreppe. (Sin ^cr^fic^e^ „SSiUfommen" begrüßte mid).

Cf« waren nur wenige Tage, bie id) in bem gaftliajeu $>au[c oerbringen burfte,

boa) werben fte meiner banfbaren (Erinnerung nicht entfdjminben. ©leid) beim

(f tutritt h fl ttc mid) cmc ^wpftubung friebtic^^citern Behagens ilberfommen, weldje

uns (eiber in bem regen unb oft aufregeuben Dreiben einer ©rojjftnbt meiftcnS

iremb bleibt. Die Drcppe mit beut polirten ©elänber unb ben blaufgcOohnteu

Stufe«, welche mid) ju ben SBohuräumen beS erften Stotfe* hinaufführte, bic

faeiben 9teil)cn fwher < heller Limmer mit nicht glän^cnber, aber bciiucmer Gin«

tiajtung, bie reich auSgcftatteteu Büdjerfdjränfe unb mit ben neueften o"eitfd)riften,

wie „Daheim", bie „fflunbföau", „lieber i^aub unb SOieer", „©egenwart", „llnferc

3fit" u. f. w. beberften Dtfche, ber gtiigel iwn Grrarb, bie Cetgctnätbc unb

ftupferftid}c: bic^ im herein madjte fofort ben ©inbrurf, bag ^tev im Serftcrf

äne^ (ttnuiid) abgefchloffenen Sanbaufcutljatt* neben beut ©cmüth^teben nud)

'ffiiÜenidjaft unb ffunft eifriger ^ftege genoffeu. 3» rei^euber ©eifc forgten meine

ifrfnnbe bafür, bafe ich flUfh elwaö Don ber nächften llmgcgenb fenucn fernte. So
matten wir um? eineö Dageäi in einer fogenannleu ^nmitienbrofchfc auf ben 9Beg.

roldj eine Xrofchfe bietet eine einzige fange, gepolfterte ©auf mit cbeuio langem

Iritt oon beiben Seiten unb läßt eine ©efeflfehaft oou 8—10 s^erfonen »iüden
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an dürfen ^lafc nehmen, lex ftutfdjer fifct iiuer uor. ©I gab eine tätliche

5at)rt burd) fruchtbare! gelb, SBiefen unb SSatblanb mit barüber jerftreuten

bäuerlichen (Sinaetmohnuugen. «uch berieft aEfel, fotange mir unl auf bem ©ebietc

bei furlänbifchen ©aronl befanben, bal Gepräge ber Crbnung unb ber guten

©efteflung bei ©oben«. $ie ©ebienfteten trugen fiel) fauber, ben ^übfcfjeit, freunb

lieh Mirfeuben SBohnhnufcrn entfprechenb, meiere bev jefcige ©efifrer hatte erriajteu

taffen an Stelle ber früher f)icr ftchenben, in ftc^ zerfallenen. $ic tarnen burften

ben großen #of überaß ungefahrbet mit ihren feinen ßeugftiefctn befreiten. 2)a*

junge Buguietj, melchel fich, gut gefüttert, innerhalb einer CHnfriebigung feine*

forgtofen Xafeinl erfreute, fat; blonf tote gebürftet aul, unb bal „Safel", mit

wettern tarnen man in Äurlanb bal ^eberoief) in ber ©efammtheit bezeichnet,

tief munter umher unb piefte ben ihm genießbaren SlbfaU auf.

ßroei big brei SBerft weiter famen mir burch ein (itauifdjel $orf, beffen freunb

tidje ©ohnhäufer mit guten Webengebäubcn unb jungen ©artenanlagcn mein fluge

erfreuten. $a hörte id), baß auch biefel $orf eine Schöpfung bei fiurlänber*

fei, ber el ganz neu hätte erbauen laffen unb bann feine einzelnen Söof)«--

fjäuferu nebft zugehörigen ftelbern ben jefoigen ©emohnern in s^ac^t gegeben tjätte.

2öo bie SDcatht&oflfommenheit bei Surlänberl nicht meljr hinreichte, traf ich, ,y if

bor einigen Xagen auf bem SBegc oon ber ©ahnftation nach 9t- u, allel in Utt^

oibnung unb Verfall. So fuhren mir an jmei ©ütern Dorbci, meldte benfelben

©efifoer hatten. $er eine .£>of hatte ein ärmlichel 2Bohnl|aul ohne irgenbmeldje

©artcnanlagen, ber anberc einen ©arten mit ben Ruinen bei öor mehr bentt

einem Jahrzehnt abgebrannten SSohngcbäubel. 3)er ©utlbefifccr reift jebcl 3al)r

mit feiner ©attin auf mehrere SOcouatc in* Slullanb, um beffen Statut unb ftunff;

fehönheiten z« genießen, unb verbringt ben übrigen Xljeil bei %a$TC$ gelaffen in

bem gartentofeu ärmlichen 2öohnhaufc. 2)er freunbfehaftliche ©erfehr mit bem

ftattlich eingerichteten, rührigen furlanbifct)cu ©ut*herrn ftört biefc ©elaffem

heit nicht.

Wach 3"rticflegung öon faft jclm SSerft erreichten mir in bem Stäbtd>en

föofatin ba* &itl unferer 5af)rt. ^>icr follteu mir aber 511 unferm ©ebauera

erfahren, baß mir bamit nicht guglet$ unfern 3n>erf erreicht Ratten. (?* mar

unfere $lbftcf)t gemefen, unfern ©efudj einem h?Higen Steine ab^uftatten, metcher

bnreh bie Sage merfmürbig gemorben ift, baß bic Jungfrau gjfaria öor „12—

1500 fahren!" auf einer Säuberung nach 3?rufatcm °wf bcmfclben aulgeruht

unb ihm bamit eine munberbarc ^eilfraft öcrliefjeu Iw&c. 3m Stäbtchen an*

getaugt, Dernahmcn mir z" unferm i]eibmefen, baß ber Zeitige Stein nicf>t im

ober beim Stäbtchen fclbft, mie man und erjagt fyatie, fonbern zwei bi* brei

Söerft hinter bemfelben getegeu mar, me»hatb mir und bei ber bereit* fefjr dov

gerüeften Stbenbftunbe üerantaßt fahen, bic ©eflcfjtigung biefer 9)ccr!mürbig(eit auf-

zugeben. 3<h wußte mir genügen (äffen an ben Berichten, baß jährlich eine große

Saht fitanfer oermittefö ©erührung beö ^eiligen Steine* bie ©efunbljeit mieber^

erlange, ja, baß bei ©erf)inberung bei perfönlichen ©cfuchel bic Senbung find

fitcibunglftücfe*, mefchel über ben Stein gebreitet roirb, bie üou bemfelben aul-

ftrömenbe r)ct(ciibc Alraft auf ben Ceibenbcn übertragen fönnc. darauf hi" hfltte
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aua? bie fntrjolifdje Sieuftmagb einer @cf)wcfter bc* furlänbifdjen Sarong ein

lafdjentud) rtjrer .§errin fjcimlid) Eingetragen, unb f}otte bie$ bie ge^offtc 2Bir»

fung nidjt, fo mar bie trauernbe Sttagb oerfidjert, baß fote^c^ allein buref) bie

lutf>erifd)e fiejjerci itjrer fonfl oortrefflidjen ©ebieterin oerfdjutbet war.

Statt be* Sunberficin* bejahen roir iefet bie ftattlidje Stirpe be$ Stäbtcfjena,

n>cld)e mit abfcit*ftct>eubcm @lorfeutf)urm inncrrjnlb eine* umfangreidjeu, mit Dielen

Kreiden beftanbeneu Sriebtwfes liegt. (*$ fanb gerabe bie Slbenbmcffc ftatt, utib

war ti aud) nur SBerfettag, fo Ijatte )id> boef) eine große 9lnjal)l Slnbädjtigcr

verfammelt, welcfje übrigens weniger bn* weite Schiff ber äircf)e felbft, als bie

geräumige BorfmUe füllten. Sie genoffen aud) t>icr einen ooUen Blid auf bie

brei großen £>auptaltärc mit tfjren Silbern unb fonftigem golbenen unb bunt-

farbigen Sdjmutfc.

2ia>t am (Eingänge aus ber Bortjalle ins 8d)i?i ber ttirdje bemerften mir

einen riefigen gelbftein mit eingemeißelter #ör)lung, meldte baS 28eit)maffer enthielt.

«He, bie fid) beS SBeifjwafferS bebienten, fußten bann bie barüber gerabe nuinb«

geredjt angebrachten Süße eine^ lebensgroßen (Sljriftus am SUeu^e. 9Kan tonnte

e3 bem Bolfe mol anfeöcn, baß fein Cebeu im ftirerjenbienfte gipfelt. ©benbeS;

Hb toirb eS nudj als eine uncnblic^e ©otylttjat empfunben, baß bie Regierung

wieber bie Erlaubnis jur (Srriefjtung neuer .vciligenfigureu unb ftreuje an ber

Straße unb inmitten ber gelber gewährt r)at, nacfjbem foldjeS oiele 3af>re rjinburd)

itreng oerboten mar; jefot fierjt man $wi)(t)eu Döllig in Verfall geratenen ^eiligen*

i^reinen unb Grucifaeu anbere in Dollcr Meufjeit glänzen.

UebrigcnS nät)rt bie ^riefterfdjaft natürlid) aud) bie ftrömmigfeit burdj

mancherlei Sagen unb Srjärjlungen
,

welcfje beu idjlagenbeu Beweis liefern, baß

feine $erfpottung ber heiligen STird)e ber ewigen Strafe entrinnt. So lebt im

MU biefer ©cgeuben bie ©cfdjidjte eine* .frerrn Don 3ivgiuSftj als ein« ber

iramenbften Beifpicle fort.

3u Upiti, welcher Drt fict) nidjt weit Dom Stäbtajcn ^onjcwcfd) befinbet, er»

liebt fid) inmitten eines 2HorafteS ein .$ügel mit eingefunfenem ©ipfel unb bid)t

fceroadjfen mit uerwilberten ©rbbeerftaubcu, ^ot)onni?beer unb Stadjelbeertjedeu,

bie barauf (jiuweifen, baß fict) t)ier einmal ein großer ©arten ausbreitete. 2lud)

ftanb ju ?lnfang beS 17. 3or)rrjunbcrtS an ber Stelle, wo fict) jefet eine wüfte

Vertiefung befinbet, auf einem weithin fid)tbaren Berggipfel ein großem £>erren*

Ijau$, baS oiele fdjöne, foftbar ehigeridjtete Säle enthielt, ein Speifejimmer, an

beffen lafel KK> v4tofoncn ^lafe fanben, unb ba^u oiele ®aft$immcr, 5ur 2luf*

na^me ber Sd)ar oon Srcmben, welche ber $kfi|}er gern um fid) oerfammelte.

liefet üBefi^er war ein £crr üon ßirgineft), ber aber feine iWaajt unb feine

Sd)S^e nur ba
(
}it oerwanbte, mit üÖcradjtuug jeber rjimmlifdien wie irbifdjen ©c*

red)tigfeit fid) in wüften, l)öcf)ft fuubljafteu ?lus5fd)weifungeu 311 ergetjeu. %m
ärd)io bc^ (Sittel ^ofron, welct)eö £it ben fünf b'\i fed)ö ©üteru biefer ©egenb

gehört, bie feit einigen 3a^rüc^ l^cu im ^Öcfi^ie furtänbiierjer 33aronc finb, befinbet

ii\ nodj ein Brief beö ^perrn oon 3irgin£fn an ben bamaligen litnuifdjen ^jerrn

oon s
$ofrot), weldjer mit Dielen frommen Sprüd)en beginnt unb mit ber Sluffor-

betung cnbet, ber pofroofe^e .f>err wolle mit itym, Gerrit oon 3irgin-?fn, gemein^
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fc^aftridje @ad)c machen, um bic benadjbarten ©ntSbefi&cr aitijuplünbcrn, i£|rc

gelber abjutnä^en u. f. tu. Giumal gefc^a^ cS bemt audj, baß #err bon 3ir*

ginöft; um bie SctynadjtSjeit in* benachbarte ©täbtct)en fnm, nid^t aber, um bort,

eingereiht in bie f)cifige ißroceffion, baS ßfjriftfeft mitzufeiern, fonbern um fia)

mit ein paar milben ©enoffen ben atlerund)rtftlid)ftcn Orgien tjinjugeben. Gr liefe

fid) aus biefen burd) fein ©lodengeläute unb feinen ®ird)engefang, aud) nic&t

burd) bic freilid) fd)üd)tern tjerüorgebraäjteu ©rmat)uungcu feiten« beS SBirt^S

auffd)redcu. Dabei Ratten jmei Diener, bic er mitgenommen, bafür $u forgen,

bafe ber Sein nid)t fehlte unb ben gelnbencn Dirnen gleidjmic ben (Sabotieren

immer reidjtid) cingefd)cnft mürbe. (Snblid) ober Imtte aud) er biefc ©elagc fatt

unb machte fid) auf ben Wüdmeg. CS gab bei ftarfem grofte eine gute $at)n f

unb ber leidjtc, pel$oerbrämtc ©glitten fut)r mit $errn uou 3ir9inäfy unb feinen

Dienern üogelfdjuefl burd) bie Iid)te Sintcrlanbfdjaft. Da uerfinftert fid) plöfclid)

ber Gimmel, bie (Srbc beginnt $u beben, ein ©lifo gleid) einem Scuerftrome fät)rt

I)erab unb erfetjlägt ben .fterrn unb feine Diener. 3« gleicher 3C^ gcmatjren bic

entfetten Dorfbctuofjncr, mie fid) ber (Gipfel beS #üget$, tueldjer baS prächtige

<sct)Iofj beS $>crrn oon 3irgin«fi; trug, fpaltet unb baS @d)lo& mit furd)tbarcm

©efrad) inet innere beS Herges uerfinft. Die SJeidjc beS #crrn mürbe ljernaa)

auf beut Selbe gefuuben, mäfjrcnb bic SMcbcn ber Diener mit bem ganzen ©efpann

uerfdjmunteu maren unb blieben. „Die ©rbc meigerte fid), ben berf(ud)tcn Stift-

ting aufzunehmen, bie Sürmer wollten it)n nid)t freffen." $err oon 3it9tn$f9'$

i.'cict)nom trorfnete 31t einer 2Humie auS; „bic §aut mürbe mie hartes £anbfd)m>

leber, bic Änodjcn mürben mie Sinbcnholj unb ber 6 ftufj lange 2Hann roog

uid)t mct)r als 6—7 $funb". Seil ilm fein SJkiefter beftatteu moHtc, mürbe er

einfad) in ein ©emölbe geftedt, ofjne l)ier 3tuf)c $u finben. Denn balb mürbe e*

Öebrnud), bafe ihn bic Ärügcr ber Umgcgcnb Ijolen licfjen, um it)n als 2Kcr!'

mürbigfeit ben Gräften ju geigen, bis bie fiucdjte, meld)c getjcijjcn maren, ilm t)in=

unb herzubringen, alles ©raucn oor bem JBerfeljr mit bem Dobten uertoren hatten.

91m meiftcu uerbienteu fie babei oon ben jübifdjen Krügern, meil biefe und) it)rcti

Sa&uugcn ben 2eid>nam nid)t über 5Rad)t bergen burften, mät)renb bie cfyriftlidjcn

Jtrüger bcufelbcn öfter jur (Jrfparung ber DrauSportfoften mehrere Dagc hinter

ciimubcr in irgeubeiner 9titmpelfammcr ober ©ct)ciicr aufbemaljrtcn. ©rft im

Saljrc 1818 folltc ber tobte Sauberer fein ©rab erhalten. Die Sßcranlaffuncj

mar, bafj unter beu ruffifd)eu Druppcn, bic bamalS burd) Litauen nad) Ungarn

jogcu, ein rofjer Cfftjicr bei $öefid)tigung beS ScidjnamS biefem oermittclS einer

cnergifc^cu Ct)rfcige beu Sdjäbcl cinbra^ mit ber uufinnigcu Sleufeerung : „$>ätteit

bu uid)t gelebt, märe $oleu uid)t aufgeftanbeu, unb märe s^olcn nid;t aufgefton^

ben, müßten mir je^t nidjt nad) Ungarn in ben Stieg jieljen." Diefc rot)c 2t)at

mürbe oon einem anbern Offizier als fo bcfct)ämcnb empfuubeu, bafe er fie gut

$u uiadjcn fuct)te, inbem er bafür forgte, ba& bie ©ebeine bcS ^>erm bon

giuSft), uad)bcm )"ic balb anbcrtt)atbf)unbert ^sa^re ^erumge^errt morbeu maren,

cnblid) it)re fct)ü^enbc ©ruft erhielten, ^nbeffen t)at bie ©eelc beS 5ßerflud)ten

nod) immer nidt)t 9fluf)c gefuuben; baS bezeugt neuerbingS baS ßrtebniö beS

5Öött^erS aus G^abom. Diefer fam öor fur^em mit einem Sreunbe nad) llpitt.

Digitized by Google



7<

.frier trennte er fic$ ton le&tevm, weil fic perfdjiebencn «eforgungcu nac^ju*

gefjen Ratten, unb fam auf feinem Scge audj auf eine ©rüde. $a begegnete

er einem £errn im Srntf, meldjed fifeibungdfh'id natürlidi bnd untrügliche Beiden

feiner SBornelwiljeit mar. Tiefer $err fd)Io& fid) tynt an unb geleitete ifm im

©cfpräc^c auf ben ®ipfcl bed bemühten £>ügeld, auf mcldjcm firfj cinft bad Sd)fo§

bed $errn oon Birgiudfp crljob. .^»icr ftampft er auf ben söobeu, morauf fidj biefer

öffnet unb ber erftauntc ©öttdjer einen f)öd)ft merfmürbigen Slublirf f>at. l£r

fajout in eine föeifje filberner unb golbeuer Säle fjinab, in melden fid) lauter

oornefjme Herren im 5ratf unb lauter gepufcte Tamcu bewegen, aud) tf)eilmcife um
eine Tafel *)S(a^ genommen Ijaben. Ter SBöttd^r erfeunt aber bafb, baj? biefe

(auter Xcufcld)cn finb, an ben Sd)Wän3cn, bic jwifdjen ben ftrnrffdjöfeen ljerPor*

guefen. Ta ruft er im frommen ©rnuen inbriinftig ftott unb bic ^eiligen an

unb fiefft fief> plöfelid) wieber auf bie «rüde jurüdoerfefct. Unb er ift nid)t be>

trunfen gewefen, fonft fjätte man argwöhnen fönnen, bie ganje ©efätdjte fei

niajtd anbered ald ein ^fmntaficbitb bed JRaufe^ea gemefen. Er ift nidjt betrunfeu

geiocjen, bnd behauptet er felbft fteif unb feft, bad bebauptet fein Areunb, bem er

fofort ben erlebten Vorgang cr3nf)lt fjat.

8m folgenben Madjmittag machten mir einen Spaziergang auf anmutigem

ty'abe jmifcfyen Selb unb SSalb, bie erquidenbe £uft unb ben WnMid ber freunb*

litten ©egenb genieftenb. Tad $it\ unferer SBanbcrung mar bicdmal bie 2Bof)«

nung eined lettifäen ltned>tdweibed, weldjed por aefm 3n$ren mit if>rem in^toifc^en

perftorbenen SRnnne unb brei Äinbern auf bad 9FJ— nfcf)c ®ebiet übergefiebett mar,

unb mit ifyrer lettlfdjen Einrichtung and) bie lettiftfic Sebcndwcife inmitten ber

ütüuifa^en Umgebung bewaljrt hatte. 31}re vändlicfjfcit befanb fid) mit ^mei

anbern ftnedjtdwohnungcu unter bemfetben Xad)C, mela*)cd Tadj, wad in fiitauen

auffällt, einen Sdjornftein ^attc. *Bor jeber SBo^nnug ftanb ein Raufen ©renn»

^ot^, ba man fjicr mit ftofjlcu nidjtd 31t fdmffen ^at. jpü^ner fudjten in freunb-

nachbarlichem SBerfjältnifc balb auf biefer, bafb auf jener ©renjc if)r Butter,

lie Sfuje unb Schafe famen erft fur$ Por unferm 2öcgget)en fjeim. — Tie

Settin hatte und burd) bie offen ftehenbe l^iir erblirft unb eilte und nun ent-

gegcii- Sie mar eine fauber audfef>enbc, nod) in ben beften fahren ftehenbe %xan

mit freunblid) fceitcrm ©efidjtdaudbrutf. Sie begrüßte und, Ermnehfcue fomol mie

Sinber, mit einem ftuffe auf ben Wrm. Tie Töchter bed «arond, in Litauen er=
'

jogen, maren ber fettifdjeu Spradjc nid^t mef)r gan
(̂

mächtig, med^alb ed und feljr

gelegen mar, ba§ id) biefefbe tro^ meiner langjährigen Wbmefentjeit nia^t Pergeffeu

Imttc. Xat &*eib er^a^lte mir PertrauendPofl, bafe cd fid) in feiner je^igen Hei-

mat im Xienfte bed furtänbifd)cn 53arond fe^r jufrieben fiiljle; bod) mürben fic

»nb i^r 3)ianu cd niemald gemagt Ijabcn, in bad Öebict eined litauifd)en Gerrit

Aber^ufiebeln; bei einem foldjeu märe mau niemald fidjer, fein $nb unb ©ut 31t

behalte«, ^d) niicd ald Entgegnung barauf l)in, baü ja bie neuen ©efefoe, meiere

ber fiaifer ?llcfanber II. 311 ©unften ber Sönnern crlaffen, biefe in aßen ermünfd)*

len Jueif)eiten unb (Uerec^tfamen gegenüber ctmaiger SlMflfür i^rer ©utdl)crrcn

i^irmten. „%a, \a, io ^ci§t cd mol'', fagte ba* 2öcib, „wo finbet man aber
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fein Siecht? $ier ifi es anberS als in fturlaub, wo ein gcrec^tc^ ©cricht ^errfdjt

;

hier tptffcn bic Seutc nicht, Wohin fic fid) mit ihren Siegen wenben foüen."

3njtoif<$en Rotten wir bic 93ef)aufung ber Settin betreten. £aS Keine

SBorfjauS war in 93erfd)fägc geseilt, oon benen ber eine ädertet ftoch* unb

©artengeräthe aufbewahrte, ein größerer ober bie SorrathSfammer bitbete, wcl$c,

aufecr ein paar Xonnen mit 3Hef)t unb ©at$ unb oerfchiebenen SBebeutenfüicn,

aud> bie beffern Slnjüge aufbewahrte, namentlich mehrere neue wollene SRöcfe, rot^

unb fdnoar$ gewürfelte, rotf) unb weife unb grau unb weife gemengte, bie einen

guten ©cfdjmad bezeugten. @rft nach 83epchtigung biefer ^»errtic^fettett gelangten

wir rechts oom SBorljaufc in bie Sotjnftube. #ier erblieftc ich einen mächtigen

Äadjelofen, in welkem ein „Pattfäfe" borrte, mährenb im Sorbcrgrunbc beffetbeii

auf einem $>rcifufee über wenigen §o\tfoi)U\\ ein SBafferfeffel fiebete. Um ftenfter

befaub fid) ber wichtige 28ebftul)t in ©efeflfehaft zweier Spinnroden. SängS beii

SSänben ftaubeu brei fauber gehaltene Seiten, unb ein paar Sänfc oollenbetcn bad

SHobiliar. Wuf einer ©auf am Ofen hotte bie $ehn= bis zwölfjährige Xoehter ber

Lettin eine irbenc ©ajüffcl gcfieHt, in Welver fic JButter fnetetc. 2)ie 3ftutter

bemerltc, fte ^abc brei Xöcfyter, oon Welmen bie jWeitc burdjauS einmal bei einer

ber Ijcrrfchaftlicheu Xamen bieuen wolle.

©in eben tjerbeifa^renber ©infpänner mit brei ftnfaffen, welcher oor einer ber

fehrägübertiegenbeu litauifdjen Shtcd)tSWohnuugcn ^ielt, leufte nnfere 3tufmcrffam^

feit bahiu. SBir erfuhren, bie 5lnfömmlingc feien £>od|jeitSgäfte ; brüben tjeiratetc

bic ättefte ber Xöd)tcr einen benachbarten, recht wot)lhabenben (ttauifc^ett Söauera.

SBir begaben unS barauf jur Gratulation nach bem £>od)3CttShaufc. $)ie ©raut

unb i^re Sd)Wefter waren eben herausgetreten. Sie begrüfeten uns, inbem fic ben

hcrrfdjaftUd)en ^erfonen wie ber Settin $änbe, Änie unb ^ufjgefenfc fügten.

$tc $raut war eine auffattenb zierlich gewachfenc, hübfaje brünette, Welver ber

Jsürautpu^ fehr gut ftanb. Sic trug ein bunfleS Äleib mit t)öd>ft buntbtumiger

Sdjurae unb ebeufo buntblumigem großem, aber anmutig umgcfchlagcnem Xudjc;

ben £>als gierten mehrere 9teihen rother perlen, ben #opf fchmüdte ein breitet

33anb, weife mit ©Uber burdjwirft, unb mit SBeinrautc, ber litauifdjen SKurte,

ocrjiert. 2>ie ©djwcfter war faft gan$ gleich geflcibet, nur bafe ihr bic SSeiuraute

fehlte. £>ier galt cS nun, litauifdj fprechen, weSfjatb ich in Schweigen oerfiel,

währenb meine Begleiter bie SBraut bcrmittelS fc^er^after Semcrfungen aus bem

hergebrachten SBcincn $um Sachen $u bringen fuchten.

$ie keltern ber ©raut tarnen, uns ins £>od)&eit£hauS ju laben, wo wir

wieber oon allen Slnwefcnbcn mit .§anb- unb Äntefüffcn begrüfet Würben. $>\im

©lud waren erft wenige ©äftc eingetroffen unb oon biefen nicht ade in ber Stube.

Severe bot einen $aum oon faum 5 gufe ©reite unb 12— 14 ftufe Xicfe unb

war $um 3rcfte faft ganz ausgeräumt worben. Stur gegenüber bem Gingange bc*

faub ftch eine (Stibanf mit einem Xifd)c baoor, unb rechts in ber Üiefe beS Taumel,

beut einzigen, linfS oom (Eingänge befinblichen Sfcnfter gegenüber, ftanb ein im*

gepflegtes %ktt. Stuf bem Xifche crblidten wir einen fiirug mit fauerm ©ier unb

ein r)a!6 auSgetrunfcncS ©laS; baneben Sörot unb Butter. Sir mufeten $la^

nehmen unb würben genötigt, aus bem erwähnten ©lafe einanber Söefdhcib
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Su tf)uit. Xüitii fyoitt bic Sirrin und 31t (5f»rcn nod5 aus ihrer SorratljS

fammer 90115 frifcheS SBcifcbrot unb bcn t>on if>r bereiteten ^(attfä)c ^eröor,

wirf)« bcibeS fid) a& üortrefflid) erwies. SnjWtfdjen war bie Sraut öcgniiflcn,

bie Srübcr ihres Bräutigam* unb einige Stäbchen, iucld;c unter bcmfelbcn $adjc

wohnten, eingaben, wahrenb ber Sräutigam bie (5iulabungen unter bcn Scbicn

fielen bcS Sarong beforgte. Steine Srage, wo olle bic nod) aus ber gerne er

warteten @äfte jur Nachtruhe ihr llntcrfommcn finben würben, würbe baljiu

beantwortet, bafj man bei biefer ©ctegeufjeit gar nicht and Schlafen bädjte: es

würbe bic ganje Nacht h»"burch getankt in bcn borgen hinein, bis cS 3eit Wäre,

jur Äirche 51t fahren, unb nad) ber ÄiraV würbe wieber getankt. So ift c$ Sitte

in Litauen.

Sciber war mir bie 3*»t 3» Iura gemeffen, als bafi ich and; biennal wie bei

frühem Gelegenheiten ben gaftlicf>en (Sinlabungcn ber benachbarten beutfeheu (Muts

herrfajaften f|fitte ftolgc leifteu tonnen; bod) Waren einzelne alte Sefauntc fo

Iicben$roürbig, mich bei meinen Scrwanbtcu aufjufuchen, barunter auch ein \>oU

iii|'a>litauifcher (rbetmamu 34) fah ben fonft fo ftattlidjcn .fjcrru an ber Jirütfe

wieber. £er Strme t)atte fict) baS Sein gebrochen unb beffen ööüigcn tytbvaud)

majt nücbergewonnen. 9Heiue Serwanbtcn behaupteten iubeffen, biefer fdjeinbarc

Unfall fei für ben 3Nann ein befonbercS ©lud gewefen; benn mit gefunbeu ©lic

bern ^atte auch er fidjerlich nidjt ber Serfudjung 511 wiberftc^en ücrmod)t, fict) an

ben legten polnifaj 4itauifchcn Unruhen pcrfimlich ,}u beteiligen, unb hätte bamit

nur baS £0« ber als Neüolutionäre berichteten auch auf fein £>aupt herab'

bcfajiooren. Uicfer Umftanb war aber aud> ben beutföen <%unbf)erren jugutc

fjefommcn, inbem ber auf bem benachbarten 2öol)n[ife werbteibenbe, ihnen fett

langen 3ah"n befreunbetc litauifche ©bie mehrfach ©elegeuhcit fanb, eine ihnen

tum ben Mufftänbifchen brohenbc @cfar)r abjuwenbeu.

$te $eut)"eheu waren fyex in biefer 3cit überhaupt am übelfteu bran. Salb

waren eS ruffifche, balb potnifchc SetachementS, welche ins ftauS fameu, um Gon^

tributionen $u forbern unb zugleich Nachrichten über ben fteinb. $en $eim

gefugten blieb nichts übrig, als jeber Partei bie Serfügung über SBohnung unb

Sorr5tr)e preiszugeben. 3h« fiotjalität tonnte feinen anbern Unterfchieb machen,

als baß fie bcn ruffic^en Cffijiercn baS Verlangte jubraehten, währenb fie ben

litauifchen Sanbenführern erflärteu: „SBir tonnen nicht tjinbern, bafe ihr nehmt

— geben werben wir euch nidjts." 3Mefe nahmen bann, was ihnen nüfclid)

festen; bod) rühmten meine Serwanbten, baß fie cS mit auSgefuehter £>öflichfcit

nahmen. GineS XageS erfuhr ber #err auf (Sjabow mit Seftürjung, bafe auch

ein junger QJutSbefifcer aus ber Nadjbarfd)aft, ein gewiffer £crr oon SojeilSftj,

ficf> hatte beftimmen laffen, einem neuformirten Sabre Don 80 SOcann feineu

tarnen unb feine Rührung jujufagcn. Xcn erften Sefuch mit feinen 80 SJcann

flattete SojeilSft) bem beutfehen Saron ab. Seine Schau war ein jufammen«

gtlefeneS Solf, barunter fich funfjehn* unb fechiehnjährige jungen befanben. Xer

greife Sch(o^l)err burfte in bem aufftänbifdjen Saubenführer ben frühem Sefanntcn

nic^t toiebererfennen. Soieiföfn forbertc Stlciber unb Staffen. ?lud) il)in würben
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fic nid)t gegeben, auch er nahm fie. Seine 3ührcrfa>ft ^atle balb ein Crnbe.

©ei bem erften 3ufammentreffen m |t einem ruffifcheu Regiment mürbe SJojcilShj'J

Iruppc auSeinanbergefprengt; er felbft filmte burch bie ^tudjt 311 entfommen,

fctjrte ober in einem ßruge ein, mo if)u ber uerfolgenbe Jeinb balb auffanb.

#ier mürbe er $um ©efangenen gemalt, ehe er noch bie in ©ebraudj genommene

^anjerrüftung abgelegt fjatte. #ur$c 3eit barauf mar fein £aupt nach bem

8prud} beS ßriegSgcrichtS gefallen.

iöon meinen iöermembten begleitet, üerHeg id) nad> angenehmem Slufent^

halte ben frönen Gbelfife unb beftieg ben Gifenbahn$ug $ur %at)rt nach ftnr-

lanb. SBie fdjlug mein $er$, als mich ber 3»g an bem Räuschen öorbei'

führte, melcr)eS an ber ©renjlinie jmifchen Litauen unb fiurfaub einen jpaltcpunft

bilbet. fturlanb! 9Jiit bem nächften Umt^mung ber Säber mar id) auf feinem

Stoben, auf bem Sobcn ber alten treuem £eimat! föaufdjtc nid)t ber Wadjtminb

ftärfer burdj ben 2Balb? Sogen fid) bie 3»eige nicht tiefer minfenb herab? $er*

nahm id) nicht beutlich boS ©eflüftcr: „Söiflfommen! Tie Heimat, alle beine

IMeben fenben bir if}re ©rüfjc entgegen; taufenbmat miQfommen!"

9(15 mir au* bem SBalbe hcrauSfamcn, geftattete aber gleid) ber erfte Slid

in baS fid) bor mir auftfjueube freie Sanb, ben Uuterfdjieb jmiferjen ber öebene

meifc ber f)iefigeu unb ber Ittauiförtt Seüöfferung mo^r^unelnneu. 3n Sitauen

molmt ber Sauer in Dörfern jufammen; in fiurtanb lebt er in CPinjelgehöftcn,

in melden mit bem Seft&cr ober N£äd)ter $mei ihm untergebene ftned)t$familieu

Raufen. Tort lugt bie Wrmfcligfctt uafjeju au$ jebem ftenftereahmen; ^ier gemafj'

ren mir bie Pflege bc$ SefifceS. Tort uerrathen Slrfer* unb ©eibelänbereien,

meld)e fid) um bie Törfer ausbreiten, beu Sföangel an rationeller Serroer;

tf)ung; ^ier erfreuen mir uns an ihrer forgfaltigcn (Sultur. Tort fehlt e3 überall

au bem Sc&mude ber Saumgruppen unb ©arten; hier finben mir €bfh unb

Slumcnjndjt. SBenn bie Slatoopfnlcn bcffcnungead)tet immer aufs neue ben beut

fdjen sperren bic „furdjtbare £ned)tuug" bc$ SolfeS junt Sormurf mndjen, fo fön»

neu mir barin nur fd}tneid)ctf)afte Giferfudjt auf beu Vorrang erblidcn, ben bie

beutfehen ^rooiu^en burd) &leifj, Crbnuug, ©crechtigfeit unb Wohlhabenheit oor

allen anbern ^roDinjen be$ Seines haben: eine fd)metchelhafte Giferfuctjt, fo im

feiig bie folgen il)reS maljnmifcigen TobcnS fein mögen.

9luf ber Station 3riebrid)Sh0f ermartetc mid) bie ©quipage beS ^aftorS S?.

Xie brei rafdjen ^Jferbe lie^eu mid) in menig über einer 8tunbe ben 3Beg oon

3e^u SBcrft bis 511m ^Jaftorat jurüdlegcn. @S mar eine ^crrlid^c ^a^xi auf ber

ebenen (Eljauffec in ber inonb^ unb fterneu^eden Sommernacht. Sea^tS unb liiil^

blieben ftattlic^e £öfe liegen, .'perrenhäufer mit ^übfc^cn Siebeugebäuben unb ou^ 1

gebelmten ©artenanlogen. Änf meine ^rage nach beu 58efi|?ern erhielt ich mcipenS

00m föutfcher bic ?lntmort : „Der §of gehört einem Letten" — „baS ^>auS hat

ein fiette erbaut". „GS freut mich, $u fehen, mie fchr in biefer ©egenb bie

dauern oormärtS gefommcu finb", entgegnete ich; ocuu biefe SSohnfttc glidjen

burchauS nicht mehr Sauergehöften, auch Dcn reichfteu TeutfchlaubS nicht; fie

metteiferten mit ben hübfd)eficn freiherrlichen. „TaS ift je&t noch gan^ anber«
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mit ben Settcn, als c$ uor 3eljn biö ^tuötf ^atjren bcr #aÜ war", fügte ber Hut--

tyer fjinju.

Um 12 1

. llljr trafen wir im ^aftorat ein. Ter ^aftor war mit feiner

grau £U meinem Empfange aufgeblieben. 9lm folgeubeu SWorgeu trat id) fogleid)

an* t5cnficr, um in bie ßanbfdjaft fjiuaufyufdjaucn. 3d) fünfte mief) auf? an

gcncfjmftc ü6crrofcr)t burd) bie rei$enbe Sage be$ ^aftorat* mit bem Blitfc auf

ta* 3ttjei 23erft entlegene l)übfrf)c Stäbtdjen unb bcr barüber Ijinwegragenbcu

flhiinc bcr alten Gomtfjurei Xoblen. 3ct) befaub mid) fjier auf gcfdjidjtlicfjent

Robert. %u) bem ^üget , uon welcfjcm jefet bie 3d)lo§rninc ernft fjerübcrfcfjautc,

jtoub cinft eine bcr fefteften Burgen ber Scmgaflen, weldje, »nie oorfjcr aflen

Stürmen ber Litauer unb ftureu, fpätcr aud) aflen Angriffen unb Belagerungen

ifiteul ber beutföcn Stifter EJibcrflanb leiftete, bi* iajlieftlirf), uidjt ber fainbc

Sctjiuert, foubern ber junger bie Bcfafeuug befiegte unb fie bie Burg ncrlicfj unb

nad) fiilnucn 30g „in* Glenb". Wti XohUn war eine ber legten heften bc* $?an<

bc$ in bic £anb ber Seutfcfjcn gefallen unb bereit £errfcf)aft bcficgclt. fln Stelle

ber tjöljerneu Settenburg ert)ob fid) nun ein Scfjlofj au$ Stein unb Worte!, mel

djeä erft als Sifc eines (SomttjurS, Ijcrnaef) als Jjcr3ogticf)c$ Bcfi&tfjnm 3at)rf)uu-

berte fjiuburcf) bie llntgegcnb bet)crrfd}te , um enblid) gleich bcr fcmgaöcr tfefte

utdn fomol ber £>anb be$ JeinbeS als ber Bcrlaffentjcit jur Beute 311 werben.

3Kacf>t unb $cid)tt)um 3ogen aus ben dauern fort; bic Cebc natjm meljr unb

met)r ^cfi^ t>on benfelben, bis bie Bürger bcS jugeljörigcn Redens bie fid) au?

bem einft fo feften ©efüge löfenben Steine 311 ^ri&atiwedcn uerwanbten unb bcr

ftattlictje Bau 3ur SRuinc rourbe. 3u neuer ^cii ift bic "}>ictät für bic Vergangen

t)eit iuteber erwad)t: eine namhafte Summe ift auSgefetyt worben jur SLMcbcrlKr-

ftellung ber in Xrümmern fiegenben dauern, monaef) man $ur Hoffnung berechtigt

ift, ba& baS c)errliet)e Tenfmal alter Seiten in feiner jetzigen ©eftaft ber 5f?acr>tucrt

chatten bleibe.

3um grürjftüef eingelabcn, mußte id) eine 9?eit)e t>on fedjS großen 3i»nn»<>*rn

burd)ftf)reitcu, um in ben Spcifcfaal 51t gefangen, Don beffen langem tiaffeetifdje

r>cr mir fo oiele Äugen neugierig mufternb entgegenfefjauteu. llnwillfürlid) brängte

fid) mir babei ein Bergleicfj mit ben befd)eibcncn Timenfioueu unferer beutfd)eu
s

£af!orl)äufer auf. $urcf)fd)nittlicfj ift bie Stellung bcr ^aftoreu in ben baltifd)en

^rooin3cu berjenigen wol)lf)abenber OJntSbcfitjcr 3U ücrgleiefjen, if)re Ginnntjmcu

belaufen ftd;, abgelesen oon bcr freien SSo^nung unb bem (Gartenlaube, auf 1200

HiiOO 3?ub. Silber. Xa^ l)ier enuäljnte geljört 311 ben beftbotirteu.

W\§ feffelteu beö ^aftor^ 3Kittf)eilnngen über bic Stellung, roeldjc feit neuerer

3cit ber Settc gegenüber bem Xeutfe^cn eitijunerjntett begonnen f^at.

iBcfanntlicf) r)at bic ruffifetje Regierung in ben baltifa^en ^roüin3cn eutfcfjicbcu

für bic lettifdj-eftnifcfjc Bauernbetiölferung Partei ergriffen, unb begünftigt bereu

Sufftreben in ber »iflfärjrigftcn SSeifc. tiefem ^rineip gemäß fyabcn auefj bie

Selten in fturlanb bie Äronögcfinbc (Baucrt)öfc bcr Domäne» 311 Spottprcifeu

in ^ad)i erhalten, jugleict) mit ber Berljeiftung, fie nad) einer JHeilje bon ^a^reti

bura) möglicfjft erleichterten Anlauf erblicf) an fiefj bringen 3U bürfen, mit

welkem ?ln(auf jur ßeit bcr Anfang gemadjt morben ift. So finb oicle früher
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moljlfiabenbe fincctjte binnen hirjem $u reiben Herren geworben, namentlid) in

ber mitnuifdjen ©egenb, mo man für ben (Ertrag ber fruchtbaren gelber uub ge-

pflegten ©arten nie um ben Slbfafc oerlegen $u fein brauet. $cr Sctte enttoidett

aber nid)t allein lebhaften Sinn für fein materielles SBofjl, er offenbart aud) ba$

Streben, fid) $um 9iioeau ber Dornefjmcn Qiulturoölfer $u ergeben. %m %al)xt 1881

erfcf)ienen in töiga bereits odjt lettifdje Leitungen; jefct liefern bie fleinen ^rooinjial

ftäbte mol noef) ein IjalbcS $ufecnb neugegriinbeter SagcSblätter. $ie $5irection

bei lettifctjen IljeatcrS tfnit iljr 9)töglicf)fteS, um baS Snftitut $u förbem. Unb neuere

biugS luit ber ^rofeffor ber d)arfowfd)cn 97infiffdjulc, ^urjan (mol ein geborener Seite

,

eine fomifcfje Dper componirt, 51t melier 9lb. ftflunau ben lettifdjen Xejt geliefert

l)at. 9lm 31. ?lug. 1881 feierte ber Scttcnucrciu in Wxian augleid) mit beS SaifcrS

9iamenStag „bie Erinnerung an bie Sluffjcbnng ber Seibeigcnfdjaft ber Selten",

loobei 3000 ftcfigcnoffeu zugegen maren unb an bem Xage circa für 8000 föub.

Silber ocrjcrjrten. Dagegen braute eine lettifcfje lljcütcrauffüljrung bem herein

2300—2400 9iub. Silber ein. W\t bem ©mporfommcn ber lettifdjen 9?ationa=

litat ift aud) ber lettifdje 9ktionalftol$ gemactjfcn, unb ber Seite, ber fict) bis oor

Fur^em glüdlidj unb gehoben füt)lte, luenn er ber beutferjen Spradjc fo mäctjrig

geworben mar, um fidj gclcgcutlid) für einen Dcutfa^en ausgeben $u fönneu, fefct

jefct eine @l>re barcin, ben ©ebraud) feiner 9Kutterfprad)e aufrecht ju erhalten.

3m £inblid auf biefc rafdje (Entfaltung lange fdjlummcrnber ©eiftcSfräftc *tz>

bientc bie ruffifdjc Regierung um ber Inerbci gemährten llnterflüjjung milleu geroife

bie rüt)mlid|fte Slncrfennung, luenn nur nidjt mit ber aufjcrorbcntlid)en Jöcgünfti*

guug bcS lettifdjen mic eftnifdjeu SöaucrnftaubcS bie fdjlimmftcu .'pcjjercien gegen ben

beutfdjcn SlbelS unb ©eleljrteuftanb oerbunbeu mären. Der .frafj gegen bie $eutfd)en

mirb fo genährt, bajj felbft bie Sßrcbigcr, meiere feittjer bei ifyren ©emeinben als

oätcrlicfyc ©erat^er bie l)öd)ftc xMdjtuug uub baS ooUfte Vertrauen genoffen, jefct

mit 2JciStrauen angcfefjeu merben, „tocil bie beutfct)en ^Jaftoren bodj mot nidjts

anbereS motten als bie ©ermanifirung ber Säuern". ©emiffenloS merben bie

Seutc ber Ätrcfyc unb ifjrcr rcligiöfeu Untermeifung entfrembet. 5tuct) mein geift-

licfter ftreunb fjat baruntcr 51t leiben, obfdjou er fief) ganj befonberS um baS

Scttcntfjum oerbient gemacht fjat, inbem er cS getuefeu, ber bie erfte ooÜftänbige

lettifdje ©rnmmatif ^nfammeugcfteüt, ber juerft bie bis bafjiu nur in ber 2rabitiou

fortlebeubcn lettifdjen SßolfSliebcr 311 einem überfidjtlidjcu SöuaV gefammelt, unb

in ben legten 3af)rcn aud) feine neue uortrcfflidje Ucbcrfcjjung ber iötbet in$

Settifdjc ooHcnbct t)at, nadjbem bie feittjer verlegte üielfad) unberftänblid) gemorben

mar: Arbeiten, bie ebenfomol einen anSbauernben Öleijj bei aufeerorbentlic^er

Sprac^fcuntniß, als fiiebc für bie gefteßteu großen Aufgaben bezeugen.

Cefter Ijött mau bie Söcfdjulbigung, bofe baS ganjc 5Scrf»alten beS tiolänbift^eu

©ouoerneurS üon Ue^füll bie antibeutfdjen 3^ül)lcreicn unter ben Selten unb ©ften

aufcerorbentlid) geförbert r^abe. Toa^ beburfte eS uod) foldjer Sappeure, toic 2Äa>

naffc'tn unb feine Beamten, um binnen StotyreSfrift bie llu^ufriebenljcit iljre gegen 1

märtigen Dimcufioncn erreichen 311 laffen. Söejüglid) ber ^Jaftoren ermeift eS fid|,

ba§ bie Auflage, fie ftrebten banaa), iljre ©emeinben ju germanifireu, uod; tieute

bei bem größten Xtjcit beS Golfes feinen rechten 3orn 311 entjünbeu oermag; ba»
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gegen fommt man leicht 311m Sick mit ber 2$erbachtigung, bafj fie gemeinfam mit

ben beutfehen ßbelleuten gegen bie ^ntereffen ber Üetten unb Sften intriguiren,

wogegen SRanaffcin unb feine Beamten ba« D$r be« SVaifer« ber Stimme „ber

llnterbrürften" immer offen $u erholten fuchen. Danach folleu bie ©auern atiein

ju ben Herren föeöiforcn Vertrauen ^aben. Tiefen follen fie aber and) ofmc ©c«

benfen jebc beliebige ftlage gegen bie Teutfchen oortragen: bem Äaifer fofl bie

geringfügig^ wie bie gröfete unterbreitet werben. SD<anaffefn'« Beamte unb Senb

boten befugen bie einzelnen SBaucrgefjüftc unb berufen gro&e ©auernberfamm

lungen, um ieben ©runb $u etwaiger Slage über beutle Beamte, beutle

8ut«ljerren, beutfehe ^aftoren, um jebe ©cfdjwerbc unb ©ittfehrift, auch bc« reoo

(utionärften Inhalt«, entgegenzunehmen.

SBiffen bie dauern fict) aber burdjau« nicht 311 befinnen, worin bie ihnen

abgefragten erlittenen Ungcrcchtigfciten, Ijartcn Entbehrungen, furj, worin il>r

Glcnb im allgemeinen beftehc, fo wirb ihnen War gemalt, bajj ihnen jebenfafl«

ja ihrem ©lürf gerabe fo biet Sanb fehle, nl« bie Tcutfdjen «M> innehaben.

Tie iReben ber „großen ruffifdjen $crren" »erben burd) bie Weben ruffifdjer

Arbeiter unb Sotbaten unterftüfct, weldjc it)r ^ublifum in ben ftuedjtSftuben finben.

fluch ^ier $eijjt e«: „(Such mufc recht gesehen, aud) ir>v müfet eigene« 2anb haben,

unb ihr fönnt gerabe fo biet gebrauchen, tuie euere beutfdjcu (£belt)crreu nub ^aftoreu

innehaben." „Ter ©belherrcn bebürfeu mir freilich nicht", entgegnet mol einer

ober ber aubere ber Slngercbcten
;
„aber ofme Woren fönnen mir nicht auefommen,

fie muffen un« bod) ©ottc* ©ort au«legcn." „(Motte« ©ort", Rotten bie Muffen,

„toass (ehren euch kenn bie ^aftoren? Uufcre orthoboj ruffifchc ftirerje, ba« ift

bic älteftc unb bie einzig rechtgläubige. Die Slatholifen Ijaben wcniajten« notfj

bic Celung bei ber Taufe beibehalten, ihr l)abt aber auch bie Cclmig nicht, 3»
eticru 8tubeu erblidt man fein einzige« ftciligenbilb, feine einzige geweihte i?ampc;

unb in euern fiirchcn fief)t e« roic in cuem Stuben au«. 2Ba« fyabt ihr für Sielh

gion? 3ht fa&t ja nur bic beutfehe Religion. 3hf feio i
n 9ar fei»c orbentlichen

giften. Treibt nur euere ^aftoren fort, hernach fünut ihr $a un« in unferc JHrdjc

foramen; ba feht ihr beim erften 93lid, bafc Ujr in ein .£>eiligthum tretet."

Tie Seiten unb (Sften taffen fich burch fofdje Weben freilid) nicht für bic

griechifch orthoboje Kirche gewinnen; nachbem fie aber an ber läutern ©cfinnung

ihrer ^rebiger irre geroorben finb, merben fie auch on bem oon biefeu gelehrten

©lauben irre unb bamit empfänglicher für jebe Slnbeutung, in mclcher SBeife fie

am fchnetlften ®ut«herren unb ^aftoren au« bem Üanbe treiben fönnen. 9?icr)t«

oerträgt aber ber SDcenfd) weniger a(« SRauch unb B^ncrdglut
;
bem^ufotge flammen

balb hier, balb bort bic «Schabcnfcucr auf, Weldje beutfehe« .£>ab unb ©ut ber=

tilgen unb beutfehe« Seben bebroheu. Ten Teutfehcn wirb babei nur ber $n>cifel*

Nie Troft, ba| immer häufiger aud) bic lettifchen ©runbbefi^er ihre gefüüteu

Steuern, felbft ihre SBohnftätten infolge böswilliger ©ranbftiftung in J^euer auf-

gehen fehen, womit ber ©ewei« gegeben wirb, bafj ber bon ben ^anftawiften

gepflegte ^>afe gegen bie beutfehe SHaffe fich 'K ben £>a§ ber 93efi^fofen gegen bie

SMtyenben umwanbelt, um bie gefegneteu baltifchcn ^roDin^eu mit Sdjmach unb

Scrtoüftung ju bebrohen.
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Tiefe ft)ftcmatifdj betriebene fteinbfcligfeit gegen bie Xeutfdjcn muß narf> ber 8n«

fid|t meines greunbeö fd)ließlia) 51t einer madtfenben 53eeinträcfjtigung unb cnblidjen

SSerbrängung beS $entfd)tf)umS führen. 23äre ober bamit bem £cttcntf)um roirflidj

gebient? $dj fann biclmcf>r in iebem Sßorgeljen ber fietten gegen bie beutfaje föaffc

nur ein blinbeS 2Bütf)en beweiben Setten gegen iljre eigene, $ur 3?it fo übermäßig

gefdjäfote Nationalität erfennen. Tiefer 58otfSftamm, roeldjer im heutigen ßurlanb

unb im meftlidjcn SUbtanb bis hinter 9Jiga, fonft nur nod) mit wenigen Familien

läng« bem preußifdjen ©renjlanbe feßljaft ift, faum anbertfjalb Willionen 3"&» s

oibucn umfaßt unb auf gar feiner eigenen cutturfjiftorifdjcn 93aftS fußt, muß

fdjlicßlid) in einer ber großen il;n umgebenben Nationalitäten aufgeben. SSerroirft

ber Settc jefct baS Teutfcfytfjum, fo roirb ifym näd)ftenS baS föuffentljum octroijirt.

3a) fonnte midj übrigens bei meinem fpäteru Slufcntljalt in ber ^robinj babou

überzeugen, baß es üorncfymlidj bie Umgcgeub ber größten Stäbtc ift, too bic

£>e{jercien gegen bie Teutleben ©oben finben; im 3»»crn bes SanbeS ljäft ba?

iöotf nod) burdjfdmittlid) 31t ilmcn. ,,$ld), baß mein Sofyn, ber aflcS, alles bem

.perrn 3U banfen fjat, ber o^ne uuferS £>crru Öüte freute bie beerben f)ütcn

mürbe, ftatt ©nmnafiallcfjrcr in Torpat ju fein, baß er eS fo mit beu «3ung(eticnt

Ratten fann, baS ift mein größter Kummer." So flagtc mir ein alter 5?iet>-

päd)ter, ber feit 40 ^afjren biefefbe Stelle ocrfeljcn l;atte. Unb fo flogt nod)

mancher Cette über einen Sof>n ober einen ^rcunb. 9hidj erroädjft manchem mit

ber ©rtueiterung feiner $cnntniffc augleid) bie (Jrfcnntniß, baß felbft baS beut jd) :

feinblidje SJußlanb feine dultur $umcift aus beutfdjcn Cucflcn hergeleitet fjat.

Wan finbet beSfyalb in bieten ftäbtifdjen beutfajen ©acuten, trofo oder Tcutfdjen*

[jejjerei, ebenfo biete, audj mcfjr fettifcfjc Sd)ülcr als bcutfdje, meldje bei bem beu

i'cttcu angeborenen Sprad)talcut cS fyäufig ben bcutfdjcn Äinbcrn gleidjtljuu, ober

fogar biefe überflügeln. Unb bie eben in Wobe fommenben ^riöatbibliottjefcn

ber fettifdjen „Herren;* beftcfjen jnmeift aus bcutfdjcn Glaffifern unb einzelnen

beutfojen populär=miffenfdjaftlid)eu SSerfen.

(SS mar mir tieb, im ^Saftorat nod) ben SofjanniSnbenb 511 oerleben; bod)

folltc idj au bemfelbeu eine ßuttäufd)uug erfahren. Vergebens laufdjte mein Dljr

bem mofjlbefannten SRefraiu beS alten lettifdjen SBolfSgefaugeS, bem „TJko Janite",

entgegen; oergebcnS fjarrte idj auf baS £erannal)en beS 3ugeS bon Seibern unb

Wägben, tueldje ber £crrfd)aft iljr Stänbdjen bringen unb bann ben 3of»anni$fud)cn

empfangen wollten: fjicr mar fofct)c Seier nicfyt gebräudjlid). Wir ift fic mit ben

Ijcimifdjen (Srinnerungcn feft oerflodjten. 9(ud) ift fie in Shtrlanb toeit oerbreitet,

„Liko Janitc" bebeutet nid)t bem Sorte, looljl aber bem Sinne uadj ,,$>od) 3°

Ijauni", unb ift ber Refrain, melier am ^cljanniSabeub bei ben in ben Flußgebieten

ber 9lbau unb SBinbau ^eimifajen Letten ertönt. 9iact) i^m merben aud) feine

Sänger bic Liko Janite genannt. Ueberall, mo baS „I.iko Janite" befannt ift,

merben auf ben ©ütern unb ^aftoraten fcfyon mehrere Inge oor ^o^anni bic

,/Iud)fäfe" gefnetet, ftatt ber fonft gangbaren „Muappfnfc", mobei mc^r ober we-

niger ^fott eut^altenbe bidc Wild), mit Stummel nntermifc^t, in leinenen Wappen

söroten geformt unb an ber 2uft, refp. im iöarfofcn, getroduet toirb. Äm

Worgcn bes 24. ^uni ift aber bic ^ödjin mit iljreu Wägben eifrig mit bem
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Warfen ber „fleutc 2djmanbfud)cn'' befdtfftigt : rnnbe, grofee Mndjen mit einem ©u§
oon fü&em Flott- 3U Dcn $uä)fäfen unb ben £eute*Sd)manbfud>eu fommt nod) ber

Sranntioein, unb $um Empfange ber Liko Janitc ift oDcö bereit. Ta* intcreffirt

bie ftinber natürlich gan$ befonber*. llnb unffen fic and) nadj mehrjähriger (5r

fflhnmg, ba§ bie Liko Janitc meift erft um 9 ober 9';^ Uf)r abenb* 51t erwarten

llnb, fo beginnen fic bod> jebcSmat nxnigfteu* eine «Stunbe oorljer ängftlid) bafiir

ju forgen, ba§ bie beftimmten (Ejjroaaren $nm (Empfange bc* erwarteten 3iige*

auf bie Freitreppe gefdjafft roerben, unb e* gibt ein aufgeregtes ^>in= unb $er«

laufen unb Aufhorchen unb «Jcarfjfdjauen, ob er nicf)t fommt. Gnblidj tyeifat e*,

ba§ bie SSeibcr unb SRägbc, bon ber Arbeit Ijeimgefchrt, fid) in ihren Sonntag*

anjug gefteibet traben unb batb erfdjeinen werben. Xarauf läjjt fid) ein abgc=

brod)encS, leife* ^robefmgen bernehmen; beim tjeute, ruie alljährlid), gill c*,

ber §errfd)aft mit neuen Serien aufzuwarten. 3cfct ift ber 3"fl «wf bem SBege,

bie SJorfangeriu an ber 8pifce. SBer tfnft baju hat, fdjfiefjt fid) an. Cefter tlmu

bie* quo) bie beutfdjcn Jungfern; ebenfo oft finb fic $u ftolj baju. Xic ^ödjftc

2ange*funft beruht auf bem langen 2fu*halten be* einen Xonc* „ko". «Wir oer-

ging oft beim 3uf>ören ber fltfjem. ^efct fd)reitct ber ßug auf bie Freitreppe 311

«nb fteflt fid) bor berfetben auf. ©r fommt nid*)t mit teeren Rauben; ein jeber

in bemfetben ift beloben mit Stränden, Stumeuftraujjen unb Sünbclu frifd) ge

;näl)tcn ober aud) getrodneten ©rafc*. Xie Sorfängcrin fingt erft einzeln bie

beftinimte Strophe, bann wirb biefetbe oom ßhor miebcrholt , 311m Anfang unb

m 2d)tu§ oom 9tefraiu „Liko Jnnite" begteitet. tie Serie finb ber Gfclegcu«

^cit angepaßt. 3uerfit Werben ber $>crr unb bie £errin bcfuugcn unb alle* töute,

toai fie ihren Säuern im allgemeinen roie bem einzelnen unter iljncn erwiefeu

Gaben. ®* toirb ihnen Xanf gefagt unb be* .Gimmel* 2egcu für fic erficht,

laraui fommen bie fiinber au bie JRci^c. (Mibt c* unbermutl)ct frembe Au

ivcfenbe, io improoiiirt bie Sorfängerin rafd) aud) für biefc einen Ser*. SJiandje

flnjüglidjfeit, manche Rederei muffen )idj bie $errfd}arten babei gefallen laffeu.

9iadj bem Abfingen einer jebeu Strophe fotgt bn* 3uroerfcu eine* ftranjc*, eine*

3traujje* ober eine* Süffel* £>eu. $a* bereitet ber ^ngenb befonbern Spafc.

^a«* £eu unb bie oft recht t;art getuunbeneu Strände werben jurürfgeworfen,

fliegen l)in unb toieber, unb bie Freitreppe tuirb balb ber Sdjauplafo eine* Reitern

»ainpfe*. Xie Sertfyeilung ber Gßtoaarcn foll bie 9iul)C IjcrftcHcu, bringt aber

oft nur eine fur^e Unterbrechung in ben Xumult, ben ber eine ober aubere mit

einem ^eimtürfifajen 3Surf neu beginnt. Entfernt fia) fd)(iefjlid) ber 3ug mit

feiitem roeitljiu fliugenben „Liko", fo liegt bie Freitreppe boll ^erriffener Shäu^e

nitb ooller @ra*^ unb ^eumaffen, unb bie IjerrfdjnftlicfjC ^ugenb ^cigt ladjenb,

tute 2lntli^ unb ^anbc mit auffadenb rotfjen Freden bebedt finb.

Xa* „Liko Janitc" fet)lte mir am 3°fmNm^a
g,
c im ^aftovat; bie ^fy'nnti*'

Teuer fal) ia) aber aud) l)ier auf allen £>öljen liiug* bem .^ori^ont aufflammen.

?lm f^önften madpte fid; ber Sajtofjberg, auf beffen Ilmfrei* Xljcertonueu, auf

bellen Shtiuen ^?ed)fadctu augebrad^t toaren, bie iljr gelbrotl)e* üid)t über bie

Steftc ber I^ürmc mit i^ren tiefäugigen Fe»fterniid)en , unb über bie nod) in

roeiter $lu*bef)nung bei me^r al* falber .ftitye erhaltenen Ringmauern, über bie
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SBaumfroncn be$ ^arfeS unb weit Ijernicber über ben freien grünen Slbfying er*

goffen, mätyrcnb auf allen ^u&tuegen beffetben eine Wenge SSotfeS funranjog, um

mit Singen, Sauden unb ©öflerfdjüffcn ^oljannt feiern.

©er gebaute ^eutc ber 3citen, wo ber glül>enbe Schein üerljeerenber 93ranb^

ftiftungen biefen ©cf>to^6crg erhellte unb SBelj; unb ^ammcrgefdjrei aus ben

flommenben Kütten ba8 (Jntfetjen toaä) rief; tucr gebaute ber Sümpfe, roetdjc um

ben Don SSalb umftorrten $ügel an ber ©äljrfe gefangen mürben! 3" ber

lauten Suftigfeit be3 gütigen SoljanniSabenbS fdjäumten jugcnblidje ßraft unb

fjarmlofer Uebermutf), unb gern erfreute autfj iaj midj ttneber einmal be$ fröty

Hajen furlänbtfcfjen SoIjanniSfefteS.

3rfj nafjm ou$ bem $>.fd)cn ^aftorat bei aßen frcunblidjen ©inbrürfen, tueldje

idj in feinem Familienleben erholten, bie beunruljigenbe ©rfenntnij} mit fort,

baft ber S?nmtof, Wefelen in ben baltifdjen ^Srouinicn ba£ 3>eutfd)tljum um feine

CSjriften^ 31t führen f>at, in ben testen ^a^ren unleugbar einen lueit bebrof)lidicrn

Gfjarafter angenommen Ijat. $on ber Crntfdjeibung feiner autorfitljonifdjcn $*e

Dölfcrung mirb e3 abhängen, ob bie Dattifcr)cn ^roüin^cu, tuctdje nodj bie

beutfdjcn Reiften, bem $cutfd)tf)iim ermatten bleiben, ober für immer bem Stuften

tfjum oerfaflen fotlen. 0ievoufd)fo5 , boefj bcbcutungSöolI bon^ieljt fid) tjier eine

Umgeftaltung, lueldjc cinft bie Stellung bon ganj Europa beeinfluffen fönnte.
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Rift naü) ircm lobten fttetr.

Httö meinem Jaget» itfl^e.

Sott

iterbinant» ©regoromns.

26. 9Eärj 1882. 2Bir merben unfern «uäffog nacb, bau Üobtcn Üttecr freute

in« ©erf fefoen. 53er ©rief be3 griednfdjeu Wrdjimanbriteu an ben 9lbt toou

3Kar Saba, tuo mir Ütocfjtraft polten motten, ift un^ ^ugeftcOt. ?fl$ (Sdjufcmadje

toirb uns ein <Soljn bei ©djedjS öon 9(bu«$i$ bienen, cinc^ 2lrabcrl)äuötting$,

weiter öon ber türfifd)en Regierung baS föedjt gcöadjtet f)at, ffieifenben nad)

tan Zorbau ba$ ©eteit $n geben, gür bie Sidjerfycit einer ©cfcflföaft unferer

Ärt genügt bie Begleitung eines einzigen Bcbuincu; beim auf ben Straften 311m

lobten SReer unb in ben ^orbannniftcu, tuo bie Araber bc3 Ötyor manbern, toirb

ber Safoaconbuct jene« <5d)edj$ anevfonnt.

$er ftüljrer unferer fleinen $araüanc ift grance-co Sftarün, ein d)rifttid}cr

Äwber, ein fdjöncr SKann Don einigen 30 Sauren unb öon ben gefäüigften

SKanieren. Sr erfdjeint mir aU ba3 ÜJhtfter btefer mcifunirbigcn Stoffe öon

SKenfdjen, bie man $ragoman nennt uub roetdjc ber SRcifenbc im Orient nidjt

entbehren fann. «sie finb alles für tfjn: 25ofmetfdjer, Giccrone, 9Jfaffer, Steuer

unb ©efeflfdjafter. £a£ ^nftitut ber $ragomanc ift öicttctdjt fo alt roic ber

SBerfeljr ber (Europäer im SKorgcnlanbe, unb ctma§ iljm ^le^nüctjc^ mag fd)on ^ur

3eit be£ ©trabo beftanben fyaben. £cr Umgang mit gebilbeten Äeifenbcn jeber

Kation brüdt biefen gcmnnbten 9J2cnfct)c» ein fo<3mopontifd)c$ Siefen auf; fic

reben mehrere ©prägen, immer italtenifd) unb fran3Üfijd).

SSir ljaben einen ^?act mit SDtarun gemadjt in S3ejug auf ^?ferbc, Liener,

Unterhalt unb 9tad|tlager; bicS erinnert mid) au bic 3cit, mo ba$ gor nidjt öcr*

ädjtHdjc S^ftttut ber SBetturine in Statten uod) tu Glitte ftanb. S?ir motten ben

§intteg über SKar Saba, ben 9?üdmeg über ^scrtet)i> nehmen, ßettc braudjen mir

nid)t, ba mir unter $)adj fdjlafen merben.

Um 1 Ufjr nadjmittagS ruft mau uns Xcutfdjc au«s beut £>o$öi$ ber Sotmnnitcr

ao; benn bic ft'araöane öerfammett fidj in ber Gtjriftcnflrafjc. 28 ir finb adjt

SRann ju ^Jfcrbe, brei $cutfdje, jluei Börner, ber SHagoman, ein arabifdjer ftodj

nnb ein ÜReger als s£adfned)t. (£rft in 9J?ar Saba mirb ber 6oI)u bcS SdjcdjS

ju unl ftofeen, benn bis bort f)in finb bic (Strafen fieser.
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SBcnn bic Gmpfinbungen meiner ©cfä^rteu ben meinigen gleiten, fo ifl ber

Stimmung eineä jeben Don uns cttuaS feiertid) CrrluartuitgSbotleS beigetnifajt.

$ic ©orftedung, ben Sorban unb ba$ Xobte 9Heer $u erreichen, ift üielleidjt auv

regenber at$ bie Spannung auf anberc in ber 23e(t berühmte Orte. Unfere

^^antafic tjat ftdj fett ber ftinbf)eit ©Über oon iljncn gemalt, unb biefe ftnb

greüe ©egenfäfcc; benn ber ©ebaufc an jenen bibtifdjen (Strom zaubert uns ein

©entälbe t>od Sanftmut^ unb Sd)öttfjeit üor, tootyrenb toir im lobten 9Keer alle

bämonifdjen Sdjredniffc einer Untcrtoeft bereinigt gtouben.

2Sir reiten jum Saffottjor fjinauS, hinunter inS Xfjat ©cn #innom, bic @eb>nna

be3 ?llten XeftamcntS. $iefc Sd)lucf)t utnfa&t bic 9öeft= unb Sübfeite 3erufa=

lern«. $er ©erg 3ion fteigt über if)r fteil empor. Sie münbet in ba3 ©ett be*

Äibron ober ba§ £f)«l Sofapljat, toeldjeS längs ber Cftfeite Ijerabfommt, eine

meitc unb tiefe @tnfenfung, bod tounbcrbarcr ©rabmonumentc. $ie SKauern

SerufalemS am Sempelptafc fter)en f)od) über biefem fjerrli^en Sljal, unb auf ber

onbern Seite neigen fidj au i^m bie grünen #änge be* OerbergeS unb bie gete

l)öt>en SiloaS.

$er ftrüljting Müb,t jefet r)ier: fdjartadjrotlje Anemonen ftnb toie Rammen

auSgeftreut, unb Seigen, ©rannten unb $firftd)bäume erinnern an bic ftonig^

gärten, bic einft hier gelegen waren. 3war ift ber Sibron jefot gan$ waffcrleer,

aber ba$ V)a\ tränfen bie tebenbigen Oucllcn 9Un Stltoän unb 9Un Sitti

SRarbäm.

2So ftd) beibe Zfyätex bereinigen, liegt ber #iob$brunnen (©ir ©itntb), wetzen

bic dfjrtften iWe^emia^brunnen nennen, weil biefer Prophet nad) bem ©fil

baS ^eilige %cüqx bort Wicber ^croorgcfjolt ^aben foH. ©3 ift bic alte SBatfer-

queüe Stogel, einft ber ©renapunft ber Stamme 3«ba unb ©enjamtn. 55er

©runnenfd)ad)t foU 118 ftufe Xiefe haben; er ift ausgemauert unb bon einem

©eroölbc bebedt. Sieben ihm ftcljt eine Keine 3Kofcr)ee in Ruinen. 9Tn ben ftei*

nernen Söaffcrtrögen tränfen bie gföa^in tyw (£fct unb Gamete.

SluSfäfotge, wahrfdjeinlia) Dom nahen türfifdjen #o$pital, fifcen in ©nippen

am SBege unb ftreden uns mit fTägItd)cm ©efd)rei irjre berftümmclten £änbe

entgegen. 3)iefe ©über mcnfdjlichen (SlcnbS finb r)ter fo alt wie bie ©efdjidjtc

3erufalem$, unb ftc finb aud) bic einigen unberänberten llebcrfteferungcn ber

Vergangenheit.

$ie ®ibronfchlud)t macht plöfclid) eine fdiarfe ©tegung gegen Süboft; fie

bezeichnet unfere Strafe naa^ 9J?ar Saba. ©on bort fc^t fic ftd) unter bem

Flamen 2Babi en 9Jar, ba§ Jeucrthnl, roeitcr fort unb münbet cnblic^i beim

Vorgebirge 9ta^=et^t?ef<r)fot) in baö £obte SDieer. Solche SSabiS bura^retjäen bie

llfcrtcrraffen bc§ ^öptialtfccS aU ein Softem üon (Sxbfpaften , bic oon Slbgrunb

3U ?(bgrunb nieberfinfen unb bie 3»9ängc ^u jenem ©edett finb. Sic ^ben

meift fein SBaffer, au§er toenn fie bie föegcnftrömc beä Söintcrö burchbranfen.

91uf ber arabif^en Seite bc8 lobten 3)2cere§ gibt es einige ©ädje, wie @t S^ejraah

int SBabi ©eni .^ameb, bett Slnton im 3J?ojcb, unb bie oon ftofepIjuS befa^riebene

S'alirrhoc im Bc^fö SRaftt.

9Bir laffen rechts ben ©erg bc^ ©Öfen 9tatr)5 (auf if)tt oerlegt man für bie
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Pilger baS SanbfjauS be3 ßaipfjaS) unb tinfS ben Möns offcnsionis, wo Salomo

buraj ben ©öfcenbienft bcr Wftarte bcm Gerrit ein Slergernif? gegeben f>at. 2Bir

folgen bem Sauf ber &ibronfd&lud)t, bie fidj weiterhin immer mefjr $u einem tiefen

erbfpalt oerengen wirb. £ie Celbäume oerfdjminben auf biefen öben falben;

ben Soben bedt targlidjeS ftraut, Stjomian, Salbei unb Eorngcftrüpp.

3um lefcten mal betrauten wir, un3 umweubenb, ba$ erhabene Stabtgcmälbc

JerufalemS; bann toerfinft e$ hinter faxten Sergen, an bereu ^lanfcn mir immer

tiefer nieberfteigen. $a ber Sempelbcrg 760 9Hetcr über bem SNittelmccr ftefit,

unb ba« Sobte 9Heer, ber tieffte Slbgrunb bcr ©rbe, 394 9fleter unter beffen

9üüeau gelegen ift, fo fjaben mir bis $u iljm 1154 9Keter funabaureiten.

3n ber troftlofen ©ergwilbnifc finb Weber Dörfer nodj ßcltlager fid)tbar, nur

Ijier nnb ba Äamele unb fdjwarje 3*^8^6,eerben ,
weldje Sebuinenfinber bjiten.

Äm ffiege frieden grojje (5ibed)fen unb lange fdjwarje SSürmer efelfmften 21n-

fe^en^. 9lid)t alles Seben ift f)icr abgeftorbeu. Slbcr Woüon nähren fidj in biefen

Steimoüften Sdiafnle unb £tjänen? Sie jungem; benn fonft mürben fie niajt

£eia)en au$ ben ©ruften fdjarren. $ie oben ©efilbe um föom finb s$arabtefe

im 93ergteidj $u ben fteinigen Söilbniffen, weldje 3««ffllem umgeben. Keine

Spur oon 9ttenfdjenwcrfcn ift I)icr, aufeer in Metropolen unb ftetfengröbern ; fein

$enfinal erinnert an bie Könige unb großen Scanner ^froelS. 28cnn man nur

eine Stunbc weit Oon ber ^eiligen Stabt fufj entfernt, befinbet man fid) in Ur-

milbniffen, bie nie eine ©efdud)te gehabt 511 fmben fdjeinen.

Unfere Äaraoane jiefyt über £öljcn unb Xljälcr fcfyweigcnb abwärts auf

$faben, bie oon ©ebuinen unb pilgern ausgetreten finb. $d) ff^ einen feit*

lamen Steiterjug üor mir fiel; fortbewegen, unb in feiner URitte eine fdjönc, mc=

Iaua)olifd)e Jjfonengeftalt. Sie jicfyt bicfelbe Strafje, bie uns naa*> 9Kar Saba

füffrt. (£$ ift 9ltl>enat$, bie Kaiferin Gubofia, bie iljr ciferfüd)tiger ©emaljl Xfjeo*

boftul nadj ^eruialem üerbannt fjat. Sie reitet bie Mibronfdjludjt entlang, um
ben Sefjer ber SBüfte ©utfytjmiuS aufjufudjen, bem fie ifyr oon rcligiöien 3weifcln

gequälte^ ^erj auSfdjütten will. (Sin Suftbilb ber SBüftc, eine gata ÜHorgaua,

unb nur idj allein fefic fie.

SSir finb brei Stunben lang burdj biefe einförmigen Söerglänber fortgeritten

unb nur nod) 30 SJZiuuten Oon 9JZar Saba entfernt. 3 cfct fommen wir ber

ftibronfdjludjt ganj nafye. Gin guterfjaltener üöeg fü^rt Ijart an iljrcm ffianbc

f)in. 35er 931id in ben Slbgrunb erregt mir Sdjwinbel. 3^ oer^üfle bie linfe

Seite meines ©efid)t$ mit bem Sdjlcier unb übcrlaffe mein Ceben bcm nrmenifdjcn

^ferbe, welches feljlloS cinf)erfd)reitet. 2)er ßrbfpalt glütft in bunfelrotfjcn Sarben.

5r §eißt ^ier mit SRea^t bal Scucrt^al. @ine paffenbe Pforte, bie 311m SKeer

oon Sobom ^inabffi^rt. Sot^rec^te Äalffteinwänbe fteigen aus bem S^lunbe auf,

toilb jeniffen unb 5er!lüftct. $d) fc^e 9?cger bort um^erflettern mit Klinten, um
louben ober 9?ebfiü^ucr 31t fdjiefjen, unb idj möchte fie für mirflidje Xcufcl galten,

»»eldje bem gä^nenben ^öUenradjcn entftiegen finb.

Soweit man bie lange filuft oerfolgen fann, fief)t man in ifjrem ©eftein

'peilen unb ©rotten, oft in Stodwerfcn übercinanber. ©3 ftnb längft ocrlaffenc

?lna(^oretenjeCIcn, wo! bie älteften ^ßaläftinaS, unb oieüciajt waren fic fa^on oon
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©ffcncrn bctool)nt. Jpicr Ijauften wäfpenb mancher ^afyrfjunbcrtc CSinfiebler glcicb

bcn .£>uänen in 8elfenl)iu)len , unb $tt)ar ju Xaufcnbcn. ©inen fo fdmucrliöjcn

Crt foimten SBüfjcr faum in bcn Stcinmüftcn bcr Sfjebai* finben. Unb bo<$

mürben Diele btefer SWcnfd)en, uadjbcm fic bie Sdjrctfen bcr ©infamfeit über=

munben Ratten, fteinalt. 2Kafrobiotcn mufj man unter Slnadjoreten unb öebuinen

fudjen. üual tourbc f)ier «cbürfnifj, bog fturdjtbarc füjjc ©emotmfjeit. S&incr

btefer öcrwilberten fettigen mürbe feine ©rotte mit bem Äönigipafaft ©atomo'l

bertaufdft f)abcn, unb audj fein «ebutne möchte fein SBüftenjclt bofür Eingeben.

2Bir tyabcn feinen ©egriff mcljr baöon, mic ein ägnptifdjer Antonius, ein (Sutfo

miuS unb SabaS au$gcfcf)cn Imbcn. 3n iljrcr 3«* faN™ fic ein SRcdjt be$

^ofeind unb jeben Mnfürucfj auf SBcmunberung. Mber uu$ heutigen SWenfdien

erfcf>eincn fic nur mic eine 2lrt öon $ctrefactcn au$ einer moralifdjen Xertiärjeit.

5)ic SSüfic f>at fdjarfc Gontrafte, neben bcr ftarren Unbciuegti^feit bic raftlofc

tlnrnfje. SScnn bie Xroglobbtcn in iljren (5rbt)öf)lcn eingemauert fifcen, färoeifen

bic SBebuinen fdjraufcnloS umfjer. ©leiere SRaturbcbingungcn , Dcbc, ©infamfeit,

©onnenglut, junger, ftrciljeit öon allen Sanbcn bcr ®cfeüfdjaft fönnen bei biefen

mie jenen bie ^)3l)antafie bis 31t bemfclben Siebepunft erf)ifcen. SEenn ein ^ro*

p^et fie fanatifirt, erobern bie SBcbuineu Sänbcr unb SReidjc. SScnn ein $ogma

fic in SButl) berfefot, Breden $>ccrc bon 2lnad)orcten au3 ifjrcn <3d)lucl)ten ljerbor.

TO $ur 3cit bcr SltljcnatS bic monoplmfitiföe Streitigfeit bie fiirdje bc§ Cftcn*

fpaltete, finb bie ©inficbler bom Sibron unb anbern SBabist $u Xaufenben na*

Scrufalem gcrütft, unb fic fyaben bic fuülige Stabt erftürmt unb gang ^aläftina

mit SDtorb unb Staub erfüllt.

9Jter Saba ift eine ber Urteilen be$ SflöndjttmmS, einer ber ©runbftötfc feinet

iloraHenbaucö im Orient. 2)ie3 mcrfnnlrbigc Softer cntftanb au$ bcr Jßcreini

gung erft getrennter ©inficblergrottcn $u einer ©nippe, roa§ man Saura nannte.

©3 mar eine folcfyc unter (SutfnjmiuS, bem ifreunfrc SltljcnatS, unb bann ein

ßloftcr unter feinem Sdjülcr SabaS aus ®appabocien. tiefer Sater ber SBüftc

ftarb tjicr, 100 3at;rc alt, um 530. Sfof bem Slbentin in 9tom fte^t eine ftiraje,

bie feinen tarnen trägt.

$a3 Älofter liegt bor un$. GS fiet)t fonberbar genug au£, faft mie ein orga-

nifcficr ©eftanbtljeil ber fribronfajturfjt, in bic cS bis auf bcn ©runb f)inabreid|t.

ßmei alte 2öadjttf)ürmc fte^cn über itjr, einen ^iftolenfdjufj öoneinauber entfernt,

ißon bem mir näefjfteit jic^t fid) eine boppelte SWauer bis auf bic (Sofjle ber

©c^Iuc^t. ©rofec «Strebepfeiler, tocldjc rcir)etnoeifc a\\§ bem Slbgrunb auffteigen,

tragen bic mit pljantafiifdjen ©cbäuben bebeeften leiraffen. 91H bieö ift cafteß*

artig ummauert, eine uralte ifeftung bcS d^riftent^um^ in ftä»be$lanb.

©in gcpflaftertcr S^cg füf)rt abmärtö jnr Slloftcrmaucr, in ber fidj eine fleine

öcrft^loffcne Pforte beftubet. B^oci f^niarje 9Köna*jc bliefen f^meigenb auf un^

nieber. $>er So^n bc§ @a^ed)ä oon ?lbu unb ein paar SJebuinen empfangen

unfcrc ^Sfcrbc. S^eber bic ftörperfräfte noa^ bie SSaffen unfcrS ©tfiu^manne^

locrbcn aurf) nur einen 3lnfängcr im ebcln Släubcr^anbmerf bcr SBüfte in Sdircrfcn

fetjen. 9)iufa ift ein ©urfdjc oon 18 3flf)Wtt, bürr n)ic eine Ütfumie au5 bem

Zf)a\ 5;ofap^at. Gr ift gefüllt in einen fefylcdjten 93ebuincnmantel, unb fein gelbe*
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Öeföt umflattert bie ftefiiel), welche mit einem Stritf um ben ilopf befeftigt ift.

(Tin 3ug üon ©utmütfngfeit in feinen Slugen flößt mcljr Vertrauen ein als ba3

3pief3cug eines SaraaencnfäbclS unb 9icüolüerS, womit er fid) bewaffnet l)at.

3a) fe&e mid) auf einen Stein unb 3eidjne ben fdjöncn 21)urm am Ätoftcr ab.

Xic Srabition nennt itm „Sfjurm bec Gubofia". £cr zweite ftcf)t abgefonbert

über bem geuertl;al. %d) bcfudjc aud) if>n , unb üon fyier au$ uberfelje idj bic

ganje ßlofterburg: ciu nnbcfcfyreiblid) bijnrreS £aburintf) üon Scflcu unb gc>

mauerten lerraffen, üon ftapeü*cn unb arabifa^en Würfeln mit flauen Xäajern:

alle* Hein, übercinanbcrgefdjobcn unb an ben Reifen Ijängeub. £cr 9flittelpunft

tft ein gefuppclteS ?la)ted mit einem ©todenftuf)! baüor. 3d) faf) ein öilb bc3

Mfa^rtSorteS ©aint=2Kia)et in ber SNormanbie ; c$ erinnert an biefeS Ijier oljnc

M SReer. 9)fan fjat 3Rar Saba gauj richtig mit einem Raufen üon Sd)Walben-

neftern üerglidjen, bic an ben titbronfpalt angebaut fiub. 3iing$umf)er eine

glüljcnbe, ftarre Stcinwüftc in fdjauerlidjem XobcSfdjmeigen. Stein ^orbanpilgcr

jieljt ^ier üorüber, oljnc in ben $eiligtl)ümcrn $u beten.

lief gebüdt burer)fdjrcitcn mir bie fdjmarjc Pforte, fteigen bann Xrcppcn nieber

unb gelangen burdj eine jweite Xfjür auf einen gepflafterten £of. 3« f*»»«

SRitte ftcfjt bie ©rabfirdje bc$ SabaS. ©in paar SJiöndje bcgrii&cn uu$ mit

Surüdljattung. (£tma 50 biefer £>öfjleutf)eoIogen bewohnen ba$ ftlofter, meift

$riedjen üon Nation. «Sie gleiten in iljrcr fdjwarjcn £rad)t allen anbern 33a»

fiiianern.

$ic gröfjtc ^erraffe trägt $Hrd)en unb Slapcflcn, ba$ ffiefectorium unb einige

öofmräumc. ?luf anbern liegen flehte ©arten. GS gibt Ijier ourf) Feigenbäume

unb Granaten, ©ine uralte Saline ift, mie ^rometfjeu*, mit einer Mette an bic

brcmienbe Sclsmanb fcftgefdjmiebet. SSermobcrte BeHcn, meift au$ ©rotten in bic

freie 2uft IjinauSgcbaut, Rängen wie üergitterte ftäfige überall untrer. Wuf morfdjeu

Leitern fann man $u ifyneu getaugen.

$ie ßtoflcrfirct)e unb bie ÄapeUe bc3 ^eiligen DüfoTauS ftarren üon barba^

rifajem Sd)mutf an ©olb unb (Silber unb Dicton .^citigeubitbern. sMa\\ $cigt

un$ ^inter einem ©itter Rimberte üou Scf)äbeln: Reliquien ber im $a\)xc 614

Don ben ^erfern f)ier erfdjlagcnen ÜJtoudjc. damals f)at MoSrocS bic Slnadjo*

reten im ßibrontfjal ausgerottet. 2Bie üicle foftbare .'panbfdjriften mögen bei biefer

"Elünbcrung 3J?ar SabaS untergegangen fein! $a$ ftfoftcr erlitt in ber Sara«

jenen* unb Sürfenjeit mehrmals ör)nticfje Sdjitffalc, unb nod) im %atyt 1832

^oben e$ bie ©ebuinen ausgeraubt. ^Eer Sdnnud feiner ^eiligttjümcr ift baljer

meift neu unb ^war ein ©cfcfjent bcS Maiferd üon ^ufetanb. Mein ©ebuiue barf

3Äar Saba betreten, aber bie ljungerigen Söfjue ber SSüftc erpreffen 23rot unb

Cef an ber SUofterpforte. Xie SJtündje felbft barben. ^eben Freitag fdjirft if)iicu

ti« ^Qtriora) üou 3crufa(cut eine öabung ©rot.

SBir werben burdj einen langen ftelfcngang flitr ©rotte beS Saba^ geführt,

toetaje aU Äcrn beS MlofterS gelten fann. Ter ^eilige tl)eiltc fic mit einem

&ta>en, i^rein rechtmäßigen 58efi(jer, ber mit einer (Stfe bcmütl;ig fürlicbnaljm.

1\t Scgenbe beutet bie ©enoffenfdjaft ber Slnac^oreten unb ber .£>öl)Icntt)icrc au.

2ö»tn gibt es ^icr nid)t mcl)r, aber Xigcr burd)fd)wcifen noa) bic SBiifteu am
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Sorben unb Xobtcu 3Mecr. 2Wan geigt uns aud) bie gellen bcS CrutfjUmiuS unb

(SnrittuS, unb baS GJrab beS $ircf)cnoatcr$ 3of)antteS DamaScenuS.

3m ganzen bcftätigc id) ba$ Urzeit bcS Site bc l'unneS, ba& in 9Kar ©aba

nic^tö lüirflic^ ÜtterfroürbigcS ju fefjcn ift. 9iur Sage unb ©auart finb ganj

tuunberbar, unb baS f)of)e 5tUcr madjt biefe (Stiftung efjrroürbig.

SBtr befteigeu ben Xf>urm ber Gubofia, einen födnen 93au aus Üalfftein=

roürfetn. Die grout f>at ein SRunbbogcnfenfter; baS GJefimS ift in Krümmern.

3d) fjabc in ber ©efdjiajte bev tttycnaft ergäbt, bafc biefe ftaiferin in ber 2l*üfie

fRnban einen Sljurm erbaute, um fid) mit GuttjümiuS ungeftört unterreben 3U

fönnen. Dod) bie Sage jener SBüftc ift unbefonnt. SScnn nun bie Srabition

Dom Sljirrme f>ier begrünbet roäre, fo »würbe er baS einzig erhaltene Denfmal bcS

Sebent ber berühmten ftaiferin tu 9>aläftina fein. Qmax finb fürjlid) cor bem

DamaScuStljor ScntfalcmS bie Smibamente einer Jtiraje aufgegraben roorben,

rocldje man für bie oon it)r erbaute ©tepfyanSfirdje f)ält; jebodj biefe Slnfidjt ift

niajt aroeifellos. 9Zun aber fef)e idj eine fdjüne Iateinifdjc 3nfct)rift auf bem

Sfjurme, rocldje Defagt, bafe er öom ftaifer $uftinian im %ai)xc 529 (alfo 69 3^"
naefy bem Xobe ber SltfyeuaiS) erbaut roorben fei, unb burd) bicfeS 3c"9«i& »wirb

bie Xrabition befeitigt.

3m Xljurmgematf) ift eine Keine ©ibliotljef aufgeftctlt, oon SBüdjertt, niajt non

£>aubfdjriften , benn biefe roerben unten im Sülofter ocrroafyrt. (£$ gibt barunter

gricd)ifcf)e, arabifd)e, fnrifdie, foptifaje ^ergamentfdjriften. sJJad) ber Eingabe ©epp'S

fanb man 1806 unb 1834, als man biefe ©d)äfcc uuterfudjte, §anbfd)riften be*

?lriftote!eS, $ippofratcS unb SibaniuS, unb 380 SobiceS ber Sircr)enoätcr. Drei

v}$alimpfeftc r)at noa) Difcr)enborf im 3arjrc 1859 rjerauSgcfuuben. Die (Jinfiebler

t)ier ftubiren nidjt mer)r, roie cinft 3ot)anneS DantaScenuS. $n ocr brüteuben ©in*

famfeit 2Kar ©abaS fann ein benfenber üttcnfd) efjcr roafynfinnig roerben als gelehrt.

Der Dljurm ftef)t 270 3)ieter über bem SÖiittcllänbifdjen SDicer; unb boefj fann

id) oon feiner Plattform baS 780 -Dieter unter unS gelegene Dobtc ÜJtcer niajt

crblitfcn. DaS Dljcrmometer jeigt f)icr oben um 5 Va Ufjr abenbS nur 15° 9?.

(Sin 9)cönd) gefeilt fid) $u unS unb rebet uns in gebrochenem Deutfdj an.

Gr ift ein ©acfjfe aus Siebenbürgen unb oor 3°^cn in biefe freubenlofe SBüftc

toerfa^ragen. SBir folgen iljm auf eine Xerraffc, bie ctroa 200 3"|3 §0$ über bem

9lbgrunbc fajmebt, unb fyier luid er unl ein felteneä ©c^aufpiet geigen. Diefe

unglürflid;eu Slnacfjoreten unterhalten noa^, rote iljre Sßorfaljren in ber ftibron*

fd)lucr)t, ein freunbfcf)aftlid)e$ 5ßer^ältni§ ju ifjrcn ©d)itffal$genoffen, ben Ü^iercn

ber 2Bilbni§. ©ie ertauben nia^t, bafe matt aua^ nur einen ©a^atal tobte. Stuf

ifjrctt 9?uf fontmen Sögel aus ber Stift Ijcrbci unb nehmen fura^ttoä ba§ 3uttcr

aus i^ren ^)änbcn. ftüfyc unb ©a^afale fdjleidjen in ber Dämmerung unten an

bie Slloftcrmauern unb betteln, roie bie 93cbuinen oben an ber Pforte, um einen

öiffen in Del getränfteu ©rotes. GS ift ttad> 6 U^r. SSir beugen uns über

ben 9ianb ber Derraffc unb fpä^en in bie %iefe , roo bie £>bf)Iett im ©eftein unb

bie s#fabe beS SBilbeS uodj erfennbar finb. Gin ©cr)afal fommt fyerab; eS fc^Ieia^en

brei unb mef>r ^erbei; fic näfjern fid), unb ber SRöttd) roirft ifinen mit ftiflem

Väct)cfu ©türfe ©rot fjinunter. DicS ift eine fromme menfdjtidje ^anblung, bie
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id> in Mar Saba erfahre. Much ber Ijcilige Sranci*cu* f)at alle tt)iere feine

trüber genannt.

Unterbefe ^at Martin für un* fclbft ben tifd) feroirt. $ie Schtoctgerei fefet

ftd) an ba* Mafjl, wcl^e« reichlicher ift al* ba* ber Möndje, bie nur v
J$fIan$cn

foft genießen. Selbst in biefer 23üfte haben uns frembe i'änber i^ren tribut

geliefert. Der Europäer berfchlingt bic ganjc SBelt. tic* ift unfer Sc"ücf)en3cttc(

oon Mar Saba: $üt)ncr oon ©a$a, $ammcl oon Scrufatem, Iljunfifdj Don l'ioorno,

»äfe au* ber Schtoeij, Stprifofcn au* tama*cu*, Crangcn oon ^nffa , 9fofinen

au* ®etab jenfeit be* Zorbau, 80(3 oon Sobom, Senf au* 93orb6, Pfeffer au*

^nbien, Salat oon Siloa, Dct au* ^aläftina, SBrot oon 3crufa!em au* Mcht

»on ber ftrim, roeifeer ©ein oon $>ebron, SBaffer au* ben Eiftcrncn Mar Saba*,

Kaffee au* Arabien, Zigaretten au* 2(egopten. bitten auf ber tafel ftct)t ein

Strauß loilber Stnactjoretcnblunten ber föibronfehtudjt. Wflc* bic* hat ber tra»

goman beforgt, unb er feroirt ba* SIbcnbcffeu mit bent Söcmu&tfein eine* £>au*;

l)errn, ber feine ©äfte $u et)ren meifj.

Die 9lad)t oerbringen wir auf ^ßolftem, in 3riird)t oor fdjlimmer Einquartierung,

welche etma Pilger t)ier jurüdgelaffcn haben. Um Mitternacht fyöxc ich oa* ftlofter-

glödct}en. 6* ruft mir Erinnerungen an ähnliche Nachtlager juriirf, in trifulti

unb 2Ronte*Eafino. itynd) erjätjtt, bafc er bie ft länge bc* GMödchcn* üon 9Jiar

3aba mit Slnbadjt gehört höbe, al* er unten am tobten Meer im 3eltc tag;

ba l;ak ihn bic SHorfteHung getröftet, bafj e* noch Mcnfdjen gebe, bic für ihre

Ieibenben ©rüber ©ebete gen Gimmel fchiden.

27. Märj. ter Morgen ift frifch unb ber Gimmel tuolfenlo*. Einige

SRöndjc finb im £)ofe oerfammclt, uu* ^ilgcranbeufcn 311m Scrfaufe bar^ubieten,

^ol^dwi&creicn unb Stäbe au* Agnus castus, ber ^orbantoeibc. Um 6 Uhr

lo Minuten fteigen mir ju ^ferbe mit bem frohen 93e»oufitfein, batb in ben Sal^

wogen bc* tobten Meere* ju baben. 9iach ber Skrcdjnung San ber Selbe'* ift

biefc* oon Mar Saba 4 Stuuben 35 Minuten entfernt. $lm ücrciujeltcn SBadjt*

tljurm reiten mir in ba* ^euerthat hinab, um bann auf ba* aubere Ufer ber

3d)luct)t $u gelangen. Einöbcn lucchfeln mit Strichen, 100 SSeibe $u finben ift.

Sir treffen ein SBcbuinenlager oon fchmar^en 3dten. Männer, Seibcr unb Üinber,

worunter auaj 9ceger finb, ftarren un* an, ohne auch nur mit bem ®efd)rci Söaf^

fdjifcfj un* $u betäftigen. Sie bauten für eine Öabc mit bem SRufe Katachora!

Sin Jeuer brennt, tooran fie etma* $u fochen feheinen. 3n ber Stfähc 3i eÖen unD

ftamele. E* ift fchretflid), $u benfen, ba& 3 ah rt(1«fe,,oc Qtt Dcm 3uftanbc biefer

SSanberftämme nicht* Oerbeffert h°ben. 2Bie fie h^* lebten $ur 3c» Slbraham'*

unb 2ot'*, ganj fo leben fie uodj hcu,c - Europa ben Qcbuinen an Eultur-

bebürfniffen mitgetheitt ^ot
r befchränft fid) auf Sdjießpuloer unb Xabad. Sie

bereiten s^uIocr au* bem Sd)iocfet ber SBüftc am tobten Meer. Wber ba c*

uidjt immer ju befchaffen ift, bleibt bic toahrc SBaffc bc* ©ebuineu bie Sau^c,

welche nie oerfagt.

S3ir reiten Oon terraffe ^u terraffe, mie auf einer Ungeheuern treppe nieber.

fienn wir SReihen Oon öergftufen ^urüdgelegt haben, thünnen fich anbere oor

Digitized by Google



88

und auf. SÖidmeilcn müffcit mir abftcigeu uub uuferc ^ferbe am Bügel führen.

9lu einer (Stelle reißt bad 55crggefd)iebc audeiuanber, uub aud ber Xicfe fenbet

bad $obtc 9J2eer einen büftcrblauen Sdjein herauf. $>ann berfchmiubet cd hinter

gelben ftreibemaffeu. SSJir fommen auf eine £>albe, bic bom SrütjUng grünt,

tiefer Slnblitf fdjeint ben jungen 9Jcnfa jit begeiftern. Gr ift bor und hergeritten,

in fid) berfunfen, unabtäffig ein eintöniges Sieb gurgetnb, luclt^c^ er bon einem

Scr)afat gelernt 31t fyabcri fdjeint.
s
4$lü{jlid) laßt er fein $fcrb galopiren; ber

römifdjc Sngcnicur forbert ihn $u einer „Fantasiya" auf, unb beibe fprengen um

bic 2*>ette über bic Slädje tjin.

31m Staube eined Söabi finb Steinhaufen aufgerichtet, ald SWarfen, um ben 97<>

hammebanern ben SjSuuft 51t 6c5eic^ucu, mo ifjr SBaüfa^rt^ort 9?cbi äRufa fid)tbar

mirb. Qmx Surfen geigen fid) eine halbe Stunbe entfert meiße Stauern unb Xfyüxmt,

bic i^rt Spifceu über lichtgclbc Skrgc ergeben. £ort Hegt bad oermeiutlidje ©rab

bed SDiofe^. SBäljrcnb bic Quben, ber Ucbcrlicferung folgenb, bad 3Wofedgrab

jenfeit bed Zorbau fudjeu, haben cd bie 9Nol)ammebancr iud ©ebirge Suba unb

in bic 5?äljc 3crufa(cind berlcgt, mahrfdjeinlid) and berfclben $8cqueiulid)feit, meld>e

bic Gfyriften in £amadcud berantaßt fyat, ben Crt ber 93efchrung bed Paulus

bor bie 2 höre biefer Stabt 311 legen. 3» einigen Xagen merben bie SDcodlemd

ihre große Ecrmifdiproceffiou nadj sJcebi 3)iufa beginnen. $er %&{am erfennt

3)cofed unb ^efuö ald Propheten an; benn ber ®orau I>Qt aud beiben it)m bor»

aufgegangenen femitifdjen Religionen llebcrlicferungen aufgenommen.

2Bir befinben und auf bem ^öhenjuge, welcher bad Vorgebirge 9fad-el-^fd)fa[)

abfeuft, bod) nehmen tuir eine norböftlichc Stiftung. Sin ßreibcf|ügcln borüber,

bic fo geformt finb luie bie Xhonhügclreihcn bei Siena, gelangen mir auf bie

Icjjtc (Stufe bed ©ebirged 3«ba, unb bor und liegt bie große Sorbanebcne, bad

©hör, unb ber Slbgrunb bed Xobtcn afteered. ©ein bunfclblauer Spiegel rutit

in einem 9ial)mcn bronjefarbiger ©ebirge. 23eißcr S)unft bcrfajteicrt fein Sübcnbc.

Worbmärtd bad ©hör mit Söcrgjügcn unb auftaudjenben kuppen. £cn Sauf bei

Sorban bcrljütleu grüne Streifen, unb biefc finb bon gelben Söüften eingefaßt

3d) fafj glanjboUcrc Sanbfdjaftdgemälbe, bod) feind bon fo frembartig feicr*

lieber <Sdjönt)eit. Sic ergreift mic ber bunfclgtüljenbe, tief fchmärmenbe ©eift bed

Sitten Seftamcntd. (*d ift in ©afjrfjcit ein £ohed Sieb ber 9iatur. Staunen

muß Ijier jeben fühlcnbeu SMcnfdjen erfäffen, unb ehrfürchtige Sd)eu, ald ob

bor feinen ©tiefen plofclidj ein göttlidjcd ©ehcimuiß cntfchlcicrt ift. Sic Sinicn

unb gorntcu ber ©effabe, majeftätifd) unb 00a büftcrer ^radjt, bic finftere Söcrgmanb

9)(oabd, bie ^urpurflut bed 2?icered, bie b(cid)cn SBfiftcn unb biefer flammcnbc

.^immet mürben bad Sdmufpicl ^auberifeh ma^en, aua) ohne bie SSorfteHung oon

ben «Dtytljcn ber Urzeit, bic ben See bon Sobom umfd)mebcn. Xobedftitte rutjt

auf iinn, öbe Vcrlaffenheit bon Sahrtnufcnbcn. Jpintcr jenen ©ebirgen liegt bal

räthfclhafte Scinb Slrabicu.

Unferc Vorftcllitngcn bom Xobtcu üJiccr finb gau^ irrig. SBenn ©ott in feinem

3oru bic blühenben ^hälcr, burd) n>cld)C cinft ber Zorbau jmifchen ^almcnhaincn

herabftrömte, bevnidjtet hat, fo mar uodj fein $lu$ fdjöpferifch , ba er an il^rc

Stelle ciud ber munbcrbnrftcn ©cmälbe ber (Srbe gefegt ^at. Xcr furdjtbarc
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Saläfec fira^ft in ^risfarben, wie nur ein ®olf ©icilieuS, ober ber ÜKeerbufcn

üon florintf). «Iber fein (Bewein ift bunfler, wie üon gefdjmoläcncm SKetatt, fett-

fam uub geifterfjaft. 3d) würbe e$ iintürficr) finbeu, Wenn plöfctid) ber ©ogel

"ityönir. aus feinem ©aterlaubc Arabien über biefed SDicer geflogen fämc. ©eine

Sellen ruf>en nid)t in bleierner llnbeweglicf>feit, fonbern fie sieben, wie jebeS

anbere 2Jieer, weifjc ©djaumbranbungen um bic ftüfteu. 22cnn id) nodj ben

Stauben fmbe, bafj fein Söget über feine tobbringenben fiiüten ^u ftreifen wagt,

fo jerftört aud) biefen ber Slnblirf üon Schwalben, bie über bem SBafferfpicgcl

munter ba^er^terjen. Slud) einen .<pabid)t fel)C id) über bie Ufer fliegen. $)afe

bie 9totur Ijier ntcr)t erftorben ift, jeigen bic ftüften auf ber ©eite 3«Däaö, weldjc

fießenweifc ton ^flanjenwudjS grünen. 3d) faf) SRaremmcn ©truricnS, bie trofh

lofer erfd)einen als biefc Öcftabe bcS lobten 9JleerS. UebcraU I>tcr lebt bie

{dfaffenbe Katur in frönen formen ber ftelfcnufer. Xie 2BeUc befpült ben Straub

wie im äflittelmeer in 3mifd)eurättmen üon brei bis üier 2Riuutcn. ©o wcnigftenS

f)at baS CSfar graaS beobachtet.

SSir reiten fjinab im ©abi-cn^abr, unb über bic ©crgflanfcu, wcld)c $um

fteftabe obfinfen. :pier finb Öuftnicberfdjlagc wirffam; benn bem ©oben ent

fpriefeen Kräuter, GroeuS, rotier ÜHofyn unb 9J?argcritcn, bod) (ümmerlid) uub

iparfam. 3e*ftoutc ftebern eines 9iebf)ul)nS ücrratf>eu baS Scben ber Tierwelt.

Seiter unten empfängt unS ein bjungclartigeS ©ebüfd) oon ©infcit, Xamarisfen

unb feinbldtterigcn ©träucfyern, bie mit meifjen ober rofigen ©litten bebceft finb.

SBracfige Cuctlcn tränten fte unb bilben fumpfartige 9)Zoore. ©obalb wir baS

©ebüfcf) oerlaffen, gelangen wir in einigen SJfinitten an ben mit ÄieS unb 9tofl*

[teilten bebeeften ©tranb. GS ift 11 lll)r oormittagS.

$ie Stelle, auf ber wir unS befinben, ift bie 9?orbweftetfe beS lobten Spee-

re!, nörblid) üon SRaS^el 5efct)far). ö?citer unten fliegt bie Cueflc 5liu»5efd)fa^

in einer Cafe üppigen GJrüttS. £ort Ijattc bic amerifanifebe Gspebitiou jur Cr»

forfajung bcS Xobten SJieercS am 18. Slpril 1848 il)r erfteS Säger aufgefd)lagen.

So es CueHen an ben Ufern gibt, finb biefc aud) bcwofjnt gewefen. ©old)e finb

üm SBcftenbe beS ©ceS in füblid)er SRidjtuug außer Sefd)fal) 2nn = ©umicr, 3ttn-

Xerabet unb ^Ttn^cbbt) in bem einft gepriefenen ^almentlml Gngebbt.

Ter Straub mad)t eine Sötegung nad) Cften, wo bie fladjc Sorbaumünbung

niajt fidjtbar ift. $ie fübltdjc $älfte beS ©ecS ücrljütlt ein ©djleier; benn bieS

große Serfcn f)at feinen Slbflufj, fonbern entteert fid) in ber tropifdjen ©onnenglut

nur burd) 23erbunftung. 2lud) wir finb in biefclben ©aljbunftwolfen cingcfjütlt,

oljnc fie 511 gewahren. $aS SBeftufcr bilbet eine flicilje üon GapS, bie niebrig cr-

Idjeinen uub eS finb im ÜBcrljältnifi 31t beu 2000 5ufj l)ol)en ^dfcngcbirgcu

3JioabS im Often. Söcnn man üon beu ©ipfeln jener öerge eine Wcfttia)c $ori*

jontlinie über ^Saläftina jicb,t, fo würben fie nur wie geringe Gröblingen baö

^ioeou beS SDHttcllänbifdjen 2)iccre3 überragen. ©0 tief liegt baS Xobte 9Jicer

oerientt. 2)a 9iobinfon bic ©al^bcrgc SobomS (USbum) nod) üom 9iorbcnbc

beffelben erbliden fomtte, fo mufj aitaj id; fie f)icr fel)cn, bod) bejcid)ncn fann id)

fie nid)t. gin äunbiger würbe mir aua^ bic ©pifce Goftignn auf ber großen

^atbinfel bcS SecS geigen föttuen.
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3d) fudjc ben Söcrg Webo. (?r mufj oftmörtS i« 2Woab jcnfcit be$ Vorband

freien. £>er $uc be Sumtes bat biefcn SWofc^bcrg, einen ©ipfel beS $i$ga, be^

ftiegen, unb in bem AtlaS feinet poftfmmen 9icifewcrte finben ftdj Anfielen baoon.

Slber ber rutjige ffiobinfon f)at baran oeraweifclt, ben ftcbo in jenen gleidtförmigeu

SBergwänben 9Hoab3 f)erau$auftnben. 9iur bie ffiid)tung be3 5ßi^ga 3erid)o gegen

über ftefjt burd) bie Angaben be$ Sütcn SeftamcntS feft.

SDtofcS Dom 9?cbo nieberfdjaucnb auf ba£ ücrfjcijjene^anb, wc(d)e$ er nidjt

betreten barf, unb bann fterbenb, ift wol bie grofcartigfte aller ©cftalten ber reli»

giöfen ÜJiutfjcnbilbung, unb er ift nid)t Mos 3)iutf)C, tuic
s$romctl)eu$ auf bem

SlaufafuS. $)cr $>err f;at if)m oerboten, ben Zorbau $u überfdjreiten ; er jeigt

if)m Dom 9Jebo ba£ gelobte 2anb, ba$ gattje ©ileab bis gen Xan unb 9iapt)tali,

unb ganj ©pfjraim unb flttanaffe, unb gan^ 3uba bis an ba$ äu&erfte 90tfcer, unb

btc sJ?almenftabt 3frid}o bis gen ßoar. (Sin befdjcibencS Öänbergebtet, unb foflte nur

ba$ bie 3«fu«ft Sfracls fein? 9icin! £er Sölid be$ Scfyerg bringt über Kanaan

IjinauS in bie enblofcn fernen ber 3eit/ in meld)cr ^erufalem, Sitten unb 9tom nur

Sanberftationen ber 9Jienfd)l)cit fiub. ©in Scfjwinbcl erfaßt iljn. ör ftirbt. (fr

ocrfdjtoinbet wie CcbipuS unb wirb eutrütft wie SRomuluS. ©ott felbft begräbt

irnt „im Xfjal, im SJanbc ber SRoabiter, gegen bem £>aufe ^eorö. Unb niemonb

r)at fein ©rab erfahren bis auf ben heutigen Xag". 9Jfan jeige in ben Xtdjtungen

ber Jöötfer eine 9J?ütf)e Don gteicfjcr Qrfyabenljcit

!

2Wan mujj bie SSeiöfjeit ber 3uben bewunbern. Söürbe nidjt ber SRenfcfjfjeit

oieleS erfpart worbett fein, wenn aud) baä ©rab $efu niemanb erfahren fjätte bi*

auf ben heutigen Xag?

$a$ Ufer ift Don Sites unb Xljon bebedt unb DoQ Don ÜRatronnicbcrfdjIägen.

©crippe Don Salfampappeln, (Srbbeerbäumen unb lamarisfen liegen umfjer, ober

ffrerfen Ijalbocrfunfen ifyre fallen mit ©aljfruftaden umjogenen tiefte gcfpcnfterljaft

in bie 2uft. ©S finb Xreibfjöl$cr, bie ber 3o r&an unb anbere 3«f^"ffc in ben

See führen unb feine SBcflen bei Sturm an ben Stranb auswerfen. %d) möa)tc

baS Xobte 9ttecr im ©ewitterfturm feljen, wenn bie Jölifce 3el)oDaf/S bie fcfjwarjen

SBogcn umfladern. £tmd> f)at einen fofajen Sturm bcfdjricbcn. $ic bleiernen SBeflen,

bie an fein iöoot fa^Iugen, fa^ienen roic Jpammerf^täge auf einen Slmboß ju faden.

Slber je^t lodt ber Safjfce gcrabc fo firenen^aft mie ber ©olf Don ©ajä.

Selbft nnfere ^ferbe finb Don biefer blauen ftlut beriidt. ©inö taucht fein SRaul

t)incin, um ^u trinfen, unb jiebt c3 mit einer ©rimaffe beö ©ntfefcenS jurüd,

roaö baö laute ©etäcrjter ber ganzen ftaraDane erregt. 33?ir ^ranfen ftürjen un5

furd)t(oS in ben ^fuf>l beä Slot. Mein merfioürbigereS Sab fann man auf ber

©rbe nehmen. Sollte biefe ge^cimtüBDonc Safyroogc nie^t 3 fl"^^räftc ^aben,

ctma roie ber Stnj, aU XI)ctiS iljrcn So^n in i^n f)inabtaua^tc? $a$ SBaffcr ijt

fruftafl^efl, farblos unb gerudjloS. (5ö ift nur eine $abc(, baß eS betaubenben

2)unft auöfjaua^t. 2)ic Sotbatcu beS ^ompcjuS unb Xitu« rjaben fic im Äbenb»

lanbe Derbreitet, unb bafyer fjat XacituS Dom lobten 9Jteer gefagt, ba§ bura)

feinen ©crudj ben Slnmotjucrn giftbringenb fei unb nie Dom Söinbe bewegt werbe

(„Eist.", V, 6). ftein Iebenber DrganiämuS ift in if;m entbedt worben. ffienn

5ifd)e auä bem 3orban fia^ ins Xobte 9flccr Dcrtieren, fterben fic fofort. SBcber
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üegetabi(t(dje noch animalifdjc Subftanjen fömicn burdj ftäutnifj feine fttmofphärc

oerberben. Mut Salje, ÜJiagnefia uiib Soba finb in ihm bis $ur uodften SättU

gung aufgelöst. Taä 23affer ift fo bidjt unb fdnoer, ba& ich mid| nur mit 9Wüt)e

in it)m bewegen fann; c$ hebt ben Äörpcr unb ftcflt ihn aufregt. Ter ©runb

ifk fdjfüpfrig wie Seife. SBeim ich mit ber #nnb babon heraufhole, ift c$ wie

jäher meifjlicher Sefjm. Tic ©itterfeit be$ SBafferS ift mirflid) fdwubcrhaft. Tie

flugen fchmerjen, wenn fie uon il)m berührt werben. Taä Thermometer jeigt

16° St., bie fiuft hat 17°. Wach bem Söobc haben wir ba$ ®efüf)l ber C£rfrifd)uug,

unb feiner üon unä fpürt ein «rennen auf ber .£mut. «Rur finb mir alle mit

tiner Sntjfrufte überwogen.

SBir früljftücfen am Ufer. Tic Orangen oon $affa glänzen auf bem oben

£tranbc wie wahre (Mbäpfcl ber #e*pcribcn. SRod) eine Stunbc ift unö Der»

gönnt, baä wunberbare Schauipicl 311 betrauten. SBctm id) irgenbwo begreifen

fann, toaä (Jntbecfcr trofo Tübergefahren in unbefannte Sänbcr treibt, fo ift c$

l)ier am Tobten 97?ecre. Seine Umwanberung ift müheboU unb wegen ber fd)Wci-

fenben äriegeraraber fdjwierig. Tort fübwärtst am Skftufer liegt baö Thal Q\u

gebbi, weiter bie ftuine oon 9Jcafaba, wo ber (efcte Stet bcS furchtbaren 9iad)cfricgö

unter Situs gefpiclt hat. ^laüiuS Sifoa erftiirmte bie bürg, unb bie bezweifelten

Hebräer, bie Sicarier be£ (Heajar gaben fid} wie bic Wumantier fefbft ben Tob.

Seiter unten liegt Sobom, fjente Usbum, Wo bie f)ofjc Saljfäulc bc$ £ot am Ufer

ftc^t. 3m Süboften fteigen bie Serge ber Selfenfeftc fteraf auf, wo ajriftti^c

Grober wohnen. Son bort würben wir längs be3 CftuferS $um Slrnon gelangen,

Su ben Reißen Cucflcn ftatirrtjoe unb ber (jelfenfeftuug SWachäru*, weife ^ompejuö

jerftören unb $erobc$ wieber aufbauen tiefe. 3oljannc$ ber Täufer würbe bort

Eingerichtet unb fein §aupt ber JperobiaS in einer Sfüffcl gebracht. Tic Börner

bei Titus ^aben auf 9WafäruS jerftört.

Tie Mften beS Tobten SWccreS finb feit bem Seginn bicfcS 3flhrh"»bertS er-

forscht worben unb bennof ein faft unbcfanntcS 2anb geblieben; beim alle

SReifenben fjaben fict) hier nur flüchtig aufgehalten. Bucrft war Seemen hier, im

3of)rc 1807, batb naf ihm Surtffjarb, welcher bis ftcraf gelangte. Tann folgten

gorffer oieler Nationen. Ter Slmerifaner föobinfou (ernte im 3<fre 1838 nur

ba# SBeftufer fennen, unb auch biefcS nicht ganj. 3ehn 3<f« nach feiner epof c*

machenben ftorffung in ^aläftina rüfteten bie bereinigten Staaten eine Gfpe^

bition nach oem Tobten SWeerc auö unter bem Sieutenant Ütmch. Sie fuhr uom

See Liberias auf fupfernen ©ooten ben 3°^alt hmunlcr un° burdjfchifftc bann

ben See nach fl^cn Stiftungen, bor fitmd) war barauf Goftigan ücrunglüdt.

3Ron fonb ihn ftcrbenb an ber Süfte, unb auch Sföolineuf, wclfcr nur 20 @tun-

ben auf bem Tobten 9)?ecrc gewefen War, erlag bem lieber. 2t;nd) uoQcubctc

feiue Urnffiffung in 22 Tagen. Seinen Bericht f)at er niebergetegt im „Official

report of the U. S. expedition to cxplorc the Dead See and the Jordan" (iöal-

timote 1852). 3hm öerbanfeu wir bic erfte genaue Unterfudmng bc5 3°r0fl »1

ftrome^ unb be^ Tobten 2Keerc3. Sein Tagebuch wirb man mit bcrfelben Span-

nung lefen wie bic Journale ber 5lfrifaforfd)cr. (S$ ift aufeerbem oft mit bem

Griffel l'enophon'd gcfdjrieben.
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SBir reißen un$ gcwaltfam los unb bred^cn auf, bic Sorbanfurt el*$elu $u

erreichen. Sie liegt norboftwärtS 1

V

2 Stunbe entfernt. ©leid) am Stranbc be«

ginnt bic wüftenartige (Sbcne bon fähigen Ifjonlagem, welche moorige Striche

unterbrechen, fiebrige SReiljcn öou weißen .frügcln umfaffen ba$ weitere Ufer«

gebiet bcS Zorbau, unb in ber Sftitte beutet ein Strich grüner Gultur bie frudjt*

baren ^erraffen feiner Räuber an. 9tadj SofepfjuS faf) bic Sorbamtfer mit ^almen

befefct, wie bic Ufer be§ 9iil. $te$ ganje Xfyal be$ ©hör, beffen ftortfefrung ba$

Xobtc SJccer ift, f)at ba$ Slima Aegypten*. (5$ ift bic tiefftc Scnfung ber Grbc.

9)tan rebet oon bem fühlten platte, ben 3orban U11D öa$ Xobte ÜHecr burdj einen

Wanal mit bem Stötten 2Recre ju oerbiuben. 9iid)t$ ift bem HRenfdjengeifte un*

möglich, aber bic 2Büfte fcjjt bodj ber dultur ihre SdjranFen. 3)ie $>ifce im ©§6r

fofl tropifd) fein, bodj in biefer $5n^rc^ctt empfinben wir nid)t$ baoon. GS ge*

wittert im Starben unb ein fetner Siegen fällt. 2ll ir gelangen $u ©ebüfdjcn:

Rappeln, SamariSfen, Oleanbcr, SSeiben (Agnus castus), bicfyeS 9tot)r unb oiele

blübenbe Säume, bic ich nic^t 31t benennen weiß. SSir Ijörcn ben ©cfang bc^

©ulbul, ber ^orbanuadjtigafl, welche biefe $jungcl bewohnt.

©egen 3 Uhr erreichen mir bie gurr. $cr ftluß fommt ootl unb heftig baffer,

um eine 30 gufe t)of|e SBanb biegenb, bic au$ fdjwärjlidjem Shonfdjicfcr ju beftc^en

fcheint. Sic bilbet fein öftlidjcS Ufer, mährenb ba3 meftliche ftact) unb Oon ©c-

büfeh beberft ift, welches au einer Stelle einen großen SRaum freiläßt, ^»ier

pflegen bic Pilger 311 baben. Xer Strom fließt reißenb, wie ber 9tydne bei

Woignon. SBcnn hier ber Ucbergang bcS $8olfc§ ^Xfracl ftattfanb, fo beburfte d
allerbingS jenes SBunbcrS, welches ba$ ©udj %o]na erzählt.

25ic blaßgrüuen SBeibcn unb bic Klagetönc ber Nachtigall machen biefc ftlttB»

fecueric fo iböflifd), baß ich gruben fönnte, irgenbwo am 9fetfar ju ftehen. 2)a»

33ilb oom ^orban, Welches idj mitgebracht fyabc, muß ich {W"3 auslöfchen. Gr

ift faum 100 Stoß breit, unb f)at nichts SDcajeftätifcheS. 2luf bem SituSbogcn in

fltam fann man ihn als greifen ftfußgott auf einer Sahre abgebilbet fet)c«. $>k§

paßt für fein biblifdjeS Slltcr, nicht für feine 9iatur. (5r ift ein milber SBeTg*

ftrom oon fehr fnrjem Sauf. Senn ich ihn ftjmbolifch barftcUcn fofltc, mürbe

ich ihn Qte einen friegerifchen Söcbuiucn abbilben, bic fd)ilfbetränke ftefijch um
baS gelbe ©efidjt, bic Siufe auf bie Urue geftü&t, in ber fechten bic 2Büftenlanjc,

Seine Cucttcn ftrömen oom |>crmon t)eral?; ber furifche ©cbirgSjug $wingt ihn

bann, ftatt toeftlich in^ ph^nijifche 9Jccer, füblich feinen 2Beg ^u fuchen. $mi
Seen 5ügcln feinen uugeftümen Sauf, bic oon ^>ulc unb ©enneiareth. SBcnn er

biefen erreicht §at, ift er fchon 2133 ftnß gefallen, bann fällt er noch weitere

610 guß bi3 aum Üobten 3J?eer. Sein ganzer Sauf beträgt nur 30 geographische

teilen, unb nur 14 oom See Liberias biä 511 fetner SERünbung. 3lbcr wegen

feiner ^ahllofcn Krümmungen legt er einen breifadjen SBcg ^urüd. ^ic ßarte

Stjnch'j^ gibt eine Slnfdjauung baoon, unb biefer fein @rforfd)cr fagt: „3n einem

Staunte oon GO (engl.) HJceilen ©reite unb 4 bi^ 5 geograpbifchen SKcilen Sänge

burchläuft ber fortan wenigftcnö 200 englifche SDccitcn." Schon ^ßliniul wei&

oon biefen Krümmungen; wie ein Sidjtcr fagt er, baß ber 3°rban fich umhet^

winbc, alö fct)eue er fidj bem fehredlichen 51^phaltfec $u nahen, ber ihn cnblia)
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berfdjtingt. Sßenn er otjnc biefe ntäanbriföen SBiiibungen unb ofjnc in ben Seen

au3juru$cn in geraber fitnic fortftrömte, mfirbe er lote ein ungeheuerer Söaffcrfon

in bie Siefc jiürjen. Söon Xerraffe 511 Xerraffe bc« ©l)ör, über 27 ©tromfdjncflcn

ftfir^t er in fiataraften fort, unb ber Unglildtidje uerbirbt bann im bittern 3Hecr,

wo er oerbampft. ©eine fo befdmffcne Strömung, [ein roed)fetnber ©afferftanb

«nb bie geringe Xicfe machen ujn unbcfctyiffbar, unb fic l)inbern i^tt ein (Suttur-

ftrom ju fein. £icr fonnten niemals fliege entfielen mie am ©up^rat unb Xigri«.

Seine §anbel$emporien ^oben an feinen Ufern geblüht. ©r blieb ein SSüftenftrom,

mänbenb in ein öbe$ ©innenmeer. ©ein ß^orafter t)at bntjer auf bie ©efdjidjtc

Sirael« beftimmenb eingemirft. $cnn ftatt biefem Soff $anbefcftrafjen unb ein

öettmeer $n eröffnen, fefote ü)m ber 3orban nur eine ©renje gegen Ämmon unb

öiteab unb ba$ fiönigreid) $ama3cud. ^cnfeit bc« ftfuffe« waren nur ein

jxtar ^ubenftämme al« Verlorene Soften angefiebett, Stuben, (Mab unb Ijaib 9)?«*

naffe. 3)ie 3«bcnfönige behüten nur öorfibergefjenb Ujre 9Had)t in« tvan«iorba*

nifdje 2anb unb bt« EamaScuS au«. Später unter ©etcueiben unb Römern

blühten in ber ^Seräa £>anbct«ftäbtc mit Ijcllenifdjcr (£ultur, mie ©abara, s4>efla,

©erafa, ^itabetp^ia. ©ine grofje Äaraoanenftrafcc ging uon £)ama«cu« burd)

bie Sradjonen unb ben £aurän fübmärt« über ©oftra nadj $etra im ebomäifd>en

Probien.

©omenig a(« bie attteftamentlidje 3orbanfurt fid) fjeute beftimmen läfjt, fomenig

Qudj bie legenbare ©teile ber laufe ^cfu. ©rft biefe öorbilblidje £anbtung, ber

Äct ber 3Rcffia«tt)eif)e, Ijat ben Sforban mit einem Sftmbu« ber fteitigfeit umgeben,

roeldjen er in ber @efdjid>te 3fract« nic^t gehabt fjat. $ie SBetle, metdjc

fymne« ber Käufer auf ba« #aupt feine« 9iadjfotgcr« ergoffen fjat, ftrömte in

enblofen fingen burd) bie 3eit unb bie ÜHenf^eit fort. 3" biefe Stuten haben

jid) ganje Söölfer niebcrgetaud)t , unb nod) immer erneuert fidj an ben füllen,

ober entweihten Ufern btefelbc fnmbolifdje £>anblung unb baffelbe muftifd)e Sdjau--

fpiel. 9(udj mir Ratten ©djaren uon ^itgeru in fanatifdjer Stufregung in biefen

(Sange« ber (Sfyriftcn fid) ftürjen feljen, roenn mir in ber ÜRorgenfrülje gefommen

toären. 2Bir oermieben fic, benn mir hatten uon bcin göjjcnbiencrifdjcn Xrcibcu

ber Pilger in ber @rabc«fird)e ^crufatemd fdjon mehr at« genuj gefehen.

ftud) mir nehmen ba« ^orbanbab, un« biefer langen Kette fd)ulbbctabcncr

(hbenpilger anzureihen. 3)er Stufe ftrömt fo heftig, baß man fid) ntd)t meit in

i^n t)ineinmagen barf. ©ein <$runb ift üoH (Steinen unb ©djlamm. trinfe

bo^ SBaffer, ben brennenben 53urft 5U löfdien, mit 93ct)agcn, mie ic^ bal SSaffer

be§ getrunfen ljabe. G« ift mann, aber mohtfehmedenb. SEBie gtitdtia^ märe

bod) ber ^itger, fönnte er in bie fjeitige ^orbanftut feine ©ünben unb 3rrtf)ümer

unb ein Stüd fieben mic in ben ^etheftrom berfenfen. 3Ibcr ad) ! it^ fürdjte, bic

fiafter be« 3Kenfdjen finb im ^orban mie $orf, fte fdjmimmen mieber obenauf:

tornano a gallo. ®er Ceib mirb gereinigt, bie ©eete nia^t. £aS alte 2Keer oon

«obom unb ©omorrfja liegt bebeutenb unb toerf)ängnif$t>oH nur eine Heine ©tunbc

bon biefem 3orbanbab entfernt.

©enn id) bie« feltfame %1)catcx f)kt betrachte, in beffen ©cenerie ber Zorbau,

bie ©erge 3)?oab« mit bem ftebo, unb im ©üben bic ©ebirge Arabien« bie
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Gfjaraftcrc finb, fo fnge id) mir, baß cS für bie Sctradjtung ber ©ehidfale bcr

ÜWenf^eit feinen merfroürbigern ©cr)aupta& auf ber ßrbe gibt. $enn fjier auf

biefem 9taum fließen, wie aus einem gemeinfamen dueßen^aufe cutfprungen, bie

©tröme ber brei femitifc^en Religionen nebeneinanber, bie bann fidj trennen unb

als (lulturftrömc fi<h buref) bie SBelt ergießen.

3e{jt onf nad) Jericho, meines 2 ©tunben 16 Minuten bon cl*#elu entfernt I

liegt. $er Gimmel beS ©hör ift ttar geworben. SBeite Streifen ©onnentiä)t§ I

nnb SBolfenfchatten färben biefe rounberbotlen fernen, bort ben Spiegel beS ©al^

mcereS, ^icr bie gelSgcbirge 9KoabS, nnb bie gelben ^orbanroüften. SBcite Slitfc

tljun fier) auf gu bnftigen Sergen in ber 9?idjtung auf eS--©a!t unb Setfan. Äuf einet

Uferf)öhe fefjcn mir bie Ruine beS ^ohnnncSflofterS, $er Üttar ^uhonna genonnt.

3n ber bbjantinifdjen ßeit.unb tief ins ÜWittelafter hinein mar bie ^orbanebene

mit SHöftern angefüllt. $aS ©hör öffnet fid) su rociten gluren im SSeften beS

©tromS, roeil biefer in feinem Testen Sauf fid) ben öfHtehen ©ebirgeu nahe Ijält.

2öir überfcf)reiten einen SBabi, ber feine OTnbung in ben Sorban fudjt. Seit*

voärtS auf bem $ügcl $cfl $jelbub mit! man bie ©tätte ©ilgatS finben, rt>o

Sfrael jum Anbeuten an ben glütfüdjcn Uebergang über ben gluß jroölf ©tcin=

altäre errichtete. Sluf biefen ftelbern ^at man uralte GromlechS ober Saalfteine

entbedt.

2Bir ^aben bie $honroüftc berlaffen. flächen liegen bor unS, tobt rote ftf;

bod) immer grüner roirb bie großartige Sanbfdjaft. ©träucf)er unb Saume geigen

fid), unb norbroärtS beuten Pflanzungen Jericho an. Sin breiter $hurm roirb

ficr)tbar. $uv 3eit 3°fuag ,ljar biefe Gbenc reich bebaut; benn als bie 3uben bor

ber ©rftürntung Jerichos in ©ilgal lagerten, t)örte baS üftanna auf, unb fic aßen

bom ©efifbe beS £anbeS. 3cruh° fclbft hatte ©Ott bom 5Rebo bem 2KofcS alt

„^almenftabt" gezeigt, ©ie roar ftarf ummauert, reid) unb blühenb. $ie (5r»

oberer fanben in ihr ©über unb ©olb unb eherne unb eiferne ©efäßc, bie fie

in ben ©djafc beS $>errn traten.

Rir)a ift ber ÜName beS heutigen elcnben DrtS, unb biefer liegt nicht auf bcr

©teile ber alten ©tnbt, fonbern mehr als eine fmlbe ©tunbe fübroärtS am SBabi

cl Seit, ©leid) am ßingange fteht baS berfaflene @afteü\ ein großer bierediger

Xfjurm aus ber $eit ber $rcu$fahrerfönige, jc&t ein SBaehtlocal für ben Slga unb

fein Häuflein türfifcfjer ©olbaten. 3n feiner 9iät)c roirb ein ritfftfcf)eS ^ilgcrfjauS

erbaut. SJZourer arbeiten baran; ©nippen bon 9?uffen unb Arabern finb baoor

berfammelt. 9ür)a hQ* faum baS Slnfcfjen eines $orfcS. 5)ornheden ftatt bcr

9ftaueru umfaffen jerftreute Kütten aus fiehm unb 9?ohr, unb einige ©arten.

2öir reiten linfS ab, bie Siocanba aufjufuchen. 91uS ben ©arten quillt Dran-

genbuft. @in ^anS, etroaS beffer als ein Schmroürfel, ift unfere Verberge; it»r

SluShängefchilb ein Olcanberbaum in bofler Slütenbracht. 3)cr arabifche ©irt^

empfängt uns mit einem Liener, einem Wöhren. @r fpricht geläufig itolieiiüdj.

^J)rci Heine ßim^er mit EibanS ftcr)cn 31t unferer Serfügung.

©in heftiger ßan! braußen im ©arten ruft uuS roieber ins Jyreic. ©ein

©egenftanb ift ein gepfänbetcS Hornel bon fehnceroeißer Barbe, roelcr)eS roüt^enbe
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Araber umfielen. SS?ir burdjmaubcrn töifm, ober bie SBege, bic an ©arten unb

Kütten üorüberfüljren. $ier mofjnen Araber, bie nicht mic ihre ©tämmc im ©hör

untrerjiefjcn, fonbern etmaS Atferbau treiben, ein armfefigeä SBolf, trag unb

jerfumpt. «Sie fi^cn in ©ruppen raudjenb an ben £eden, manche mit langen

Stinten. 3ftre ebet geformten ©efidjter finb oon ber tropifchen ©tut faft fd>mars

gefärbt.

$ie ücrmilberten ©arten fmb boü* oon ©emächfen ber f>ci&en 3one. ftur ytaU

men fudie man f)ier nicr)t. $er föeidjthum an Cuetlcn, bie je&t nur fparfam buref)

ba$ 2anb geleitet finb, erzeugt biefc üppige ©arteneumir. %m Altert!)um muß

3eru$o eins ber fdjönftcn ^arabieie Serien« gemefen fein. %ebe tropifche ^ftanjc

tonn rjicr gebeten. $ic ©arajenen haben im ©r)ör lange Seit baS 8uderrof)r

gebaut. $ie ©alfamftaube machte baS alte Jericho fo berühmt, bafj Antonius

biefc ©tobt unb if)r ©ebiet ber Königin fileopatra fünfte; benn nur hier unb

in Gngebbi mürbe bie foftbarc Staube cuttioirt. 9)ian fagt, bafj fic oerfdjmanb,

toeit ftfeopatra fie nad) beu ©arten bon $efiopoti3 berpftanjen liefe, unb bort foU

bie SJalfamftaube noch Tange oon ben ©ultanen ftairoS gebogen morben fein,

na<$bcm fie aud) im ©ngebbi üerfd)munben mar. $er ats ^acdjäuSbt befanntc

8alfam, melden bie Araber in SRifja an bie ^itger berfaufen, mirb auS ber

tjruo^t be§ ßuffumoaumeS gemonnen, meiner überall im ©f>or ju finben ift.

Sie bie ©alfamftaube, fo ift aud> bie SRofc bon Jericho üerfd)iuunben.

llnburchbringtidje Herfen oon ©ibrborn faffen bie ©ärten ein. Xcr ©ibr ift

für ben ©tauben ber Sßüger bie ©pina G^rifti, morauS bie £ornenfrone geflochten

fein joü. 3<h pftuefe gelbe ©ofanumäpfet, bie man irrig ©obomSäpfet nennt-

Senn iaj fic öffne, jetgen fic fid) mic mit fiinfen erfüllt. $er berühmte ©obomS*

apfet ift bic 5nid)t beS CfdjerbaumS, unb biefer finbet fid) aujjer in ftubien nur

am Sobten 2JJeer. 9?obinfon faf) ifjn allein in Sngebbi. 3)ic gelbe 3n>d)t gleicht

einer fleinen Orange; toenn man fic brürft, jerfpringt fic mit einem $naü* unb

läfjt in ber £>anb ein afd)enähntid)e$ ©efafer jurürf.

Unfer Abenbeffen ift aufgetragen. %a ein Söticf auf bic brobetnben Reffet

biefer arabifdjen &ud}e mid) bebenttiet) gemalt ^at, fo miH idj mich mit Xatteln

oon JBagbab unb ben Orangen unb CScbrt ^Hi^ad begnügen. I'cr SRor)r fcrüirt;

ba§ Srot in feiner fehmarjeu $anb erfdjeint fo fcfynecrocife , bajj c$ mir Appetit

mad/t, unb td) effc oon einigen ©peifen, roährenb ber Söirth unfer SKat)! mit mityigen

®efpräd)cn toür$t. $)a id) mid) über fein gutes ^Italienifch berrounbere, fagt

er mir, bafj er bei ben Sefuiten im Libanon ftubirt Ijabe. ^ie Araber über-

haupt fdjeinen bie itatienifc^e ©prat^e leidjt ^u erfernen. Unfer SSirtf) tjat in

Beirut bie Söclt gefefjen. 2)ic ^ßitgcrftatiou 3^ricr)o fü^rt ifym jä^rtic^ üicle

5rembe ju, unb ba ift er ein 3Kenfd)cnfenner gemorben. (5r fpric^t mic ein

$f)itofopt) über ba8 rcic^^attige $ljema oon ber ^öpofrifie, unb baoon r)at er

öjot aua^ im Libanon unb in ^feric^o Erfahrungen genug gemacht. @r befc^enft

un$ mit ©tüden Asphalts üom ©runbc beS Xobten 3)?eerö, mo cä nad^ ©tür-

men fa^mimmenb tjerauffommt unb oon ben ©ebuinen gefammett mirb.

SBir hören brausen üor bem ^aufc jene girrenben Saute, mcldjc bic 5cÖflh flh

fl^aufto§en pflegen, menn fic i^rc 9)?änner begrüben ober fonft freubiger Erregung
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AuSbrutf geben. Eiefe Saute micbcrtplcn ungefähr in einem langen SriHer bie

©übe la. @s ftnb 9tif)amäbdjen , bie uns einleben, eine ftantafina ober einen

mimifdjen Sana ausuferen. Slber fic trillern oergcbenS, benn niemanb oon nn*

ift baju aufgelegt, biefe im ©efidjt tätomirteu unb an ben £änben mit £enna

gefärbten Söcibcr umljerfüringen $u fefjcn. $er 9tuf ber grauen ScridjoS ift

fctbft unter ben Arabern fo fd)limm, bafj man glauben mödjte, fie ade ftammen

birect t>on ber 9tal)ab Ijer.

28. 9Hara. Um 7 U$r frülj $u $ferb, unfern föüdmeg nadj Serufalcm ju

nehmen. $a3 Xobtc ÜReer ftrafilt im aJforgcnglan$. kräftig wirft gegen feinen blauen

©piegel ba§ bunfle (SafteH. SBor unS nad) Horben fteigen bie Xerraffen Subäa*

auf, unb madjtbotl fteljt ber rotfjbrauue Helfenberg Cuarantana ba, feinen frrtj

in bie Xffäler beS alten ^cridjo nicbcrfeuFenb. SBir reiten norbmcftlidj am SSabi

et $elt burrf) eine tooljlbcbaute ©bette, bie audj ©aatfelber Ijat. gertrümmerte

Sßafferlcitungcn, einige mit faraaenifdjen ©pifcbogen, finb fidjtbar, unb Ruinen

öon ©ebäuben, bie Oicücidjt ßlöfter ober ßaftettc geiocfen finb. £)ieS ljerrlidje

©efilbc mar einft üon Aquäbucten unb Kanälen burdijogcn unb in einen ©arten

oermanbelt. ©o betreibt e$ nodj ©trabo, ber bie ^almcn unb ^ruAtbäume

3[erid)oS unb bie ©alfamgärten rüf>mt (o tcu $aXaa[iou -apaSeiGo?); unb aud}

^liniuS fagt, bajj bie f>icricufifd)c ©benc oon ^almenfminen bebedt unb reidj be-

mäffert fei. Stuf bie ©ebuinen beS (tyljör mufj ^cridjo ben ©inbrurf gemalt Ijoben

mie ®ama$cuS auf bie Araber be3 £>aurän. SSaS für bie @ärten bort ber

GtyrbJorrljoaS ift, ba§ finb fjier bie CucHen Atn Sultan unb $uf unb ber SSobi

5TeIt getoefen. £eute ift aH biefe £>errlid)feit $erftört, aufjer jenem aSJafferreidjtljum.

3rür bie (Eultur beS fianbcS feljlen 9Rcnfd>en, SRittel unb eine forgenbe Regierung.

2öir finb auf bem ©ebiet beS alten 3crid)o, iocfd)e§ in ber 9?äl)e ber ©ulton=

quelle muß geftanben fmben. 9Kan f)at eine SRömcrftrafje entbedt, aber feine SWuine

beftimmbarcr (#cbäubc. 9iur zertrümmertes ÜRauertocrf unb Xljonfdierben bebeden

bie gelber, unb einige $ügel finb ©djuttanljäufungen. Ausgrabungen finb l)ifr

niemals gemalt morben.

üRadjbcm bie ^5ofaunen SfraelS bie ÄönigSftabt 3cl'i^° umgemorfen Ratten,

lieft fie 3ofua jerftören, unb er belegte fie mit bem 3(udj. $ie Xrümmer mürben

jebod) unter ben Königen mieber befeftigt, unb l)ier gab cS eine v}Sropl)etcnfdjHle.

9fadj bem (Srjl beüölferte fidj ^cridjo mieber. SacdubcS, ber föcncral beS Sönigl

Demetrius oon ©örien, lie§ Xfjorc unb dauern bauen. ^ompcjuS jerftörte fic jum

Xfieil, als er oon (SctjtljopoliS in Galiläa burdj baS ®^6r am red)ten ^orbanufer

gegen ^erufalem rüdte. Unter ben oon iljm gefc^leiften (Saftellcn nennt ©trabo

auäj bie I^ürmc Sfyrar, unb XauruS, mel^e ben ^Sajj bei S^ric^o bemalten,

©einen legten ©lan^ oerbanfte biefe ©tabt .£>erobe£ bem Öiro^en. SlntoniuS l^otte

3ubäa unb Arabien ber Cleopatra gcfd)enft, unb oon i^r paa^tete £>crobe£ bic

Dofe %mtyo. ©r baute Ijier einen ÄönigSpalaft, einen GircuS unb bic 33urg

JhjproS. 3e*id)0 war feine SBinterrefibenj.

9)?an mufj bic SBüften beS Xobten SOieercS gefc^en ^aben, um eine sJiotur ju

begreifen, mic ^erobeS gcloefcn ift. Gr fclbft mar fein $ube, fonbern aus Sbom
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jübli<$ be$ «SpljaltfeeS. ©ein Sater «ntipaier, bort ein arabifdjer <£mir, flieg

am #ofe ber legten äJcaflabäerfenige jur f)öcf)ften aRinifterftefle auf, unb fein ©ofjn

ftürjte bann biefe Xtmafrie. «uguftuS fla& ihm fiönigthum SubäaS, unb

37 3a$re Tang $ai biefer furdjtbare Sttenfd) glänjenb geherrfdjt. ©r ueretnigte

bie ©ilbheit be# SBüftenaraber« mit ber ©rofcartigfeit eines römifdjen Imperator!.

€« war niajtS befa^ränft ©emitifd)e3 in if)m, fonbern bog fo3mopolitifd)e Kultur-

betDuitfetn ber £eUenen. <£r baute ben legten $rad)ttempel 3erufalem$, aber er

würbe ihn lieber bem 3eu§ als bem 3ehoüab, geweift haben, benn baS tyUcniföe

peibenthum liefe er überaß in fein Sanb bringen; er errichtete fteftungen unb

stäbte, bie ganj gried)ifd) ober römifd) auSfahen, unb aud) fote^e tarnen trugen.

&robe$ glänze fogar in ber ffieifje ber fremben dürften, wela)e SBofjltfjätcr Althen*

jeroefen finb. Unter bem ftirnte gried^ifd^er Silbung lag bie ligernatur be$

("bomäerS. ©eine ©raufamfeit ift fprid)wörtli(h geworben, wie bie be$ 9icro.

Im alten §orfanu$, feinen ©chwager Ärtftobul, fein fd)öne$ SBeib SJcariamne,

brei feiner ©öfjne liefe er umbringen, ben legten biefer, Sintipater, furj t>or feinem

2obe ^ier in ^eridjo. 9fod) fterbenb befahl er feiner Sd)Wefter ©alome, oielc

uornehme 2Jiänner, bie er im Jpippobrom cingefperrt l)ielt, ju töbten, fobalb er

jelbft bie ?lugen gefdjloffen habe; aber biefen ©lutbefef)! führte ©alome nidjt au$.

Sie Sage oom fiinbermorb in ©etfjlehcm lebt in ber ^eiligen ©efdndjte nnb ber

Sunft fort. Aerobes ftarb $wei %af)xt, natfjbem %t\u$ oon Wajareth geboren mar,

unb fein ©rfrfjeinen bejeidntet baä Snbe be8 politifajen 3ubent$unt£. $ie #err

)$aft, weldje SWofel gegrünbet unb Aerobe« bcfd)loffen hat, wirb ba(b in Xrüm
nur finfen, luie ber ^raa^ttempel auf SWoria unb bie fjeüige ©tabt felbft. 9tor

Die brei SRiefentürme $ippifu3, ^afaelu« unb SWariamne werben oon Xitu« oer-

ufjont bleiben.

2Bir fyaben Ätn e$ ©ultan erreidjt. 3)ie Triften nennen fte bie ©lifaquefle.

Sie flrömt als ein reifer $8adj aus Seifen in ein halbfreiSförmigeS ©erfen, weldjeS

mit alten Ouaberfteinen eingelegt ift. ^ringsumher finb grüne S3üfä)e unb

blätjtnbe ©trauter. X)aS SBaffcr ift Warm, eS f)at fd)on in ber Morgenfrühe

17° 9t. %n biefem ©erfen fofl $erobe$ ben Slriftobul ertränft ^aben. SBqIiv

fdjeinlia) (ag in ber 9täl)e fein föniglicheS ©cf)lofj, baS Stafileion beim ©trabo,

unb ba ift er felbft gefiorben. 2öir feljcn 3elte SReifenber feitmärts oon ber

GueDe oufgefdjlagen. Jßiele jie^en e« oor, t)ier im freien, ftatt in ^cri^ö in

nädjtigen.

Wa^e bei ben heften einer SSafferleitung überfein wir ben 93adj «clt, an

beffm Äfinbem grüne Söäume fielen. 58or und fte^t ber Djebet ftarantaf, bie

CuQrantana, wo !^efuS nad^ feiner laufe oicr^ig Xagc lang oerweilt f)abcn foll.

$om ©ipfel beS ©ebirged geigte i§m ber SÖerfü^rer bie SBelt, beren ^errfdjaft

er i^m oerfprad) : eine Wunberbare ©egenfeene p jener beö SWofeö auf bem 9Zebo,

unb oietteid)t biefer nadjgcaffmt. 93eibe Serge liegen einanber gegenüber. 3>n

Äarontal finb oiele alte ©infieblergrotten, wie in ber Jftibronfdjludjt, unb eine

Capelle fteljt auf fetner ©pi^e.

S3ir biegen fübwartd ab unb gelangen an ber 9}uine bed X^urmed ifafüti

vorbei auf bie 3crufalemftra|e, bie juni ©ebirge 3uba hinaufführt. Sin langer
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$ilger$ug jeigt \\d) oor un« unb Derfcfiwinbet im GJeflüft. sJ5Hr erreichen ben

<Punft, oou »do wir jum festen mol ba« lobte SDicer betrachten tonnen; bann

jiel)cn wir buret) einförmige T^äler unb über $ö&enrütfen fort. Um 10 Uhr

30 üRinuten finb mir am tflmn £abrür. $>a« ift fein Drt, fonbern ein fflaftplafc

unweit ber 9iuine eine« mittelalterlichen Gaftefl«. Giue ftctöroanb bietet hier Statten

bar. $ie Pilger pflegen am Äljan $abrur 311 raften, obtuol e« au einer Cuetlf

fehlt, unb weil fie hi<* I)afbocrfd)ma^tet antommen, f>at man auf biefen Crt bie

©cene Dom barmherzigen Samariter oerlegt. $ic Hugen ^rieftcr ^aben in $a

läfrina ieben Schritt Gtjrifti, jebe« Grcignifj au« feinem Seben localifirt. $enn

©äume unb Steine, Cuctlen, trotten unb 2ct)mhütten finb $u ebenfo Dielen ge>

fdjid)ttid)en $enfmälern be« bleuen Xeftament« geftempelt morben. ®an$ 3eru=

falem ift in eine 9Ümofpt)äre be« frommen ©etrug« eingehüllt, unb überall finb

ftritif unb JBerftanb mit biefem ©etruge im Kampf. $ber bie Pilger wollen

alle fcenfmäler ber ^eiligen ©efdjichtc in ^aläftina mit .£>änben greifen; benn

tDoju finb fie fo weit tjergefommcnV ÜJlan jeigt it)nen nod) mct)r, al« fie fetbft

Derlangen.

3m ßt)an $abrür fifceu Araber unb bieten £raugen feil. Gin verlumpter

3unge ^äH einen ßiegcnfchlaud) neben fidj unb ruft: „Moje, moje!" $a« @la«

SBaffer foftet 2 ©olbi, eine Drange !

/2 ftr., ma« gerabe nid)t nach ber SBarm--

t)er$igfeit be« ©amariter« au«fiet)t. SBir frühftücfen, wätjrcnb heimfet)rcnbe Pilger

anlangen, au bü $fwbe, gu Gfcl, mol 100 2ttenfchen unb mefjr, alle ermübet

unb erf>ifrt. SDtanche jiet)en Dorüber, anbere werfen fidj tym, mäljrenb ber 99cbuinen=

fnabe unaufhörlich „Moje! moje!" ruft. (Sine s#ilgerin bittet und um SBaffer.

Sie trinft e« in langen 3ügen. Gin arme« SBcib wirft Dorüberget)enb fdjeue ©liefe

auf bie Grfrifdjuugcn am 33 oben. reiche ihr eine Orange, unb fie madjt eine

Bewegung, wie um ben ©aum meine« 9?ocfc« $u füffeu, bann wanft fie weiter,

©ie ift Dom ßibanon. Söiete Nationen finb im ^ilgcrfchwarm oertreten, ©rieben,

Muffen au« ber Ärim, ©ijrcr, Gtiprioten, ©öjantiner, ba$u halbnacfte Gfeltreiber.

$>ie bunten Goftüme Wirten phantaftifer) in biefer brennenben ©teinwöfte. 9lfle

^aben Slnbenfen Dom $orban, ^r unb ©täbe, ober grüne 3toei(K» bie blecherne

Söafferflafche, unb ba« ©terbchemb, in bem fte ba« ©ab genommen. SBunber«

lict)e Grfcheinungen $iet)en Dorüber. Gin SWauItljicr trägt an jeber Seite einen

umgelegten Xifd), bie pfte nach oben; barin fi^en Söeiber unb Äinber; ein Bell

ift barüber auSgefpannt.

2Bir fteigen aufwärt«, el)cr auf fanften al« ftcilen glätten, bann wieber ^inab

3um 3Babi ©ibr, unb Don biefem jum ffiabi cl-^6b, meiere« an einer ©teile ein

tiefe« Zfyal bilbet, ber Sränfplafc genannt. $>ier fprubelt bie einzige Cuellc

äWifehen ^erufalem unb 3«i(ho. 9)?an nennt fie bie SlpoftclqueOe. Ü)a« unr

mauerte Herfen ift Don pilgern umlagert; jenfeit fteljt eine «arade, worin Äaffee

gefc^enft wirb.

SBir reiten einen fteilen Serg empor unb fe^en na^e unter un« auf ben Ab-

hängen be« Celberge« Bethanien, bie ^eimat be« fiajaru«, unb be«halb Don ben

Arabern el ^l^artüe genannt, ein malerifa^e« Xorf Don Cehmhütten unter oiel

2)tonbel; unb 5f»9fnoä«men. Gine Shircmruinc u«b eine fleine 9)iof(hee finb bie
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einigen fcrborragenben ©ebäubc 93et§anien$. ©IjemalS ftanb $ier eine Ca^aruS*

fira> unb ein 9ionnenflof!er , meld>e« 2Relifinba, bie Xo^ter Söatbutn'« unb ©e»

ma$lin frilco'S IV. oon Serufalem, im 3atjre 1138 erbaut $attc. Ter alte Xljurm

&ei§t Süjlofc beS SajaruS. Hn il)m Hegt bie unterirbiföe ©ruftfammer beö ftreunbeS

3efu. Die SWofjammebaner fmb jefrt im ©efifre aller d)riftli($en 2ajaru$f)eitig*

Runter. SBir oerfdmtäljen eS, afyufteigen unb ba« ßa$aru3grab, mie bie Käufer

ber 3Rart&a unb SWaria $u feljen, unb retten alö berfroefte ftefcer rociter.

Seittoärt« oon Spanien fte^t auf luftiger #öl)e, Don welker ber ©lief nodj

einen Xfjetl beS @$ör überfein fann, ein gelber fcäuferflumpen. (5$ ift Abu

bie 9leftben$ be« gro&en SdjecfyS, unfer« SBeftfcüfcerS. äHufa oerläjjt uns

t)inc, erfreut über ba$ ©elbgeföenf, meldjeS mir if>m jur ttnerfennung feiner guten

lienfte üere^ren.

Sir finb auf bem #öl>en5uge be3 CelbergeS. Sor un« liegt 3erufalem. Söon

feiner anbern (Seite bietet bie Stabt einen glei<§ großartigen Hnblicf bar. 3m
bunfetn Kalmen if>rcr riefigen Cuabermauern Ijebt fte ftd) mit Xl)ürmen, fluppcln

unb SRinaretS mie ein figurenreidjer Opferaltar jutn Gimmel empor. #ier, bei

$eü>nien, ftanb 3efu3; er blidte auf bie fjerrltaje ©tobt, über beren «Kauern

Ttd} ber Tempel bei #erobe« in feiner <ßradjt er$ob, nne f)eute bie Dmarmofdjee,

unb er »einte über baS nalje ©djicffal 3erufalem$.
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^nbrdffg's Rüdifritf.

Wolter floggr.

fßlit ber Dccupation beS CimgebieteS, bic fid) SRitte September 1879 gaiy

frieblid) ooHjog, betrad)tete Slnbrdffn feine 9Wiffiou als oollenbet. Unter Sujicfiung

feine« präbeftinirten 9iad)folgerS , beS bisherigen BotfdjaftcrS in 9Jom, Baron

C>aümerlc, f)ielt er nod) oom 21. bi« 24. Sept. in SBien mit BiSmartf jene Goit

ferenjen ab, bie ben ttngelpunft für bic folgenbe ^olitif OefterreidjS unb 35cut|d)<

lanbS bilben. ?lm 8. Der. erfolgte Slnbräffr/S officieUer SRütftritt unb §anincrlf'*

amtliche Ernennung. 2)aS faiferlid)e ©ntlaffungSfdjreiben fprad) baS oollftc SJcr

trauen unb bie banfbarfte Wnerfennung aus, betonte aud) auSbrütflid), baß tue

®eroät)rung ber $imiffion als ein BctoetS beS lmf)en 2Bertf)eS $u gelten l)abe,

ben ber SRonard) auf bic (Spaltung ber ©cfunb^eit Slnbräffü/S lege, bamit er

beffen bewährte $>ienfte aud) in Bufuitft roieber in Slnfprud) neunten fönne.

#atjmerle'S Gircular oom folgenbeu Xage erflärte, feine Aufgabe beftelje borin,

baS SBerf feines Vorgängers fortjufefren, uamentlid) für bie ftricte unb ooflftäm

bige Ausführung beS Berliner Vertrages su forgen. (£r berief fid) auSbrüdlidj

barauf, bafe er an biefem SBerfe als britter Beooü*mäd)tigter ßcfterrcid)S perfönlidf

teilgenommen Ijabe. lieber bie Septemberabmadmngen ift im SBortlaute ni^tS

befannt unb finb fortmäfjrenb officietlerfcitS abfidjtlid) falfd)c 9ted)rid)ten ter

breitet morben. £at bod) erft ganj oor furjem (Sraf ttalnoh) alle bie Angabe«,

bie oon BiSmartf natjefteljenbcn Blättern über ben angeblichen Äblauf beS SJer«

trageS oerbreitet mürben, für „müjieu 2ärm" crflärt. Um inbeffen ben ungefähren

Snljalt ber ©onoention atoifajcu Bismartf unb Slnbrdffn $u enträtseln, braucht

man nur baS Bcrljältnif? 511 bcrütffid)tigen, in bem Defterreid) unb $eutfd)lanb

bamals ju SRufelanb ftanben. $er Ion aroifdjen ber berliner unb ruffifd}en treffe

mar fdjon ein §öd)ft ungemütf>lid)er gemorben, als am 3. unb 4. (Sept. ßaijer

2Bitf)elm mit bem 3a«n in SUeranbroroo auf rufftfdjem ©ebiet jufammentraf.

Slleranber II. oermeilte bamals in 2Barfd)au, unb ber $eutfd)c Reifer mar im

Begriff, $u ben großen 9Kanöüern nad) Königsberg $u reifen. Unmittelbar nacb

biefer ^ufammentunft aber mußten bie gouöcrnementalen berliner Blätter confta

tiren, bafj bie rufftfd)e treffe ben ftampf gegen Xcutfd)lanb mieber in ber oller
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Se^äffigf^en ©eife aufnehme, Selbft ein gemäßigte^ Blatt, bie „Molva", erflärte,

ber fieberhafte 3uftanb, in ben bic conoulfiüifcfje politif Bismarck Europa be»

ftänbig oerfefce, fönne nicht länger bauem; ein Deutfäfanb, baS ft<h infolge feiner

cingebilbeten SJcacrjt oon Xag zu Xag mehr ruinire, unb ein ftranfreich, Welches

üon Xag zu lag reifer unb fräftiger werbe, trofebem aber gezwungen fei, täglich

Augenzeuge zu fein , wie bie ihm entriffenen ^rooiuzen zufehenb« germaniftrt

würben — eine foldje Sage ber Dinge fei einfach unnatürlich unb ber SReoanchc

frieg be$fc)alb unausbleiblich. SRußlanb werbe babei buret} feinen (Einfluß ben=

jenigen ber beiben Ifjeite zu unterftfifeen $aben, beffen Kräftigung feinen eigenen

^ntereffen beffer entfpreche.

mt ganz ebenbürtigen ftreunblichfciten mnrbe Oesterreich oon ber „Nuwojc

Wremja" regalirt, bie oon bem föegime ber wiener Regierung in Bosnien unb

ber Herzegowina eine Scr)ilberung entwarf, wonach ber ßaiferftaat nichts fei als

eine zweite europaifche Xürfei, nnb beftimmt, beren SdjicTfal zu Ivetten. Un«

geheueres «nffefjen hatte gleichzeitig ein Interview erregt, weld)eS in ben erften

Septembertagen Surft ©ortfehafow einem, ihm oom Tue DccazeS empfohlenen

Äebacteur beS parifer „Soleil" in Baben^Baben gewährte. „SBaS Sranfreicf)

betrifft", hatte ber ruffiföe ßan^Ier gefagt, „fo habe ich ftet* erachtet unb gegen

jebermann laut auSgefprochen, baß eine anhaltenbc Schwächung 3h"* SanbeS

eine beHagenSwertfje fiücfe im curopäifchen Goncert erzeugen Würbe. Ohne

Reifet banfe ich biefen ©efinnungen, aus benen ich nie ein §ec)l gemacht habe,

bie fteinbichaft, mit ber mich &cr beutfehe ftanzler beehrt. 3« 3h"" Staate

männern habe ich ftetS gefagt: feib ftarf, baS ift für euere eigene Sicherheit unb

für baS europäifche Gleichgewicht unerläßlich. So fprach ich 3U ^rtn XhierS

unb jum ^cr^og oon DccazeS, als er mich in Snterlafen befugte. 2Bclcf|eS auch

bie Regierung granfreichs fein mag, bicS werbe ich ihr ftcts prebigen, unb baju

noch bitl SRaßigung unb Borficf)t im Bcrfchr mit gewiffeu 3Wächteu." 9fuf bic

»eitere Srage beS SRcbacteurS, ob bie ßufantmenfunft oon Wleranbrowo nicht bie

alte jperzlichfcit ber Beziehungen ju>tf$en Deutidjlanb unb SRußlanb ^erfteOeu

werbe, hatte ©ortferjafow mit unoerfennbarer &bficfjtlichieit erwibert : „Die beiben

Souoeräne lieben unb fcr)äfeen einanber fehr, unb bieS wirb gewiß genügen, um

manche Schwierigfeiten zu befeitigen unb feilte Differenzen auszugleichen. SHoch

einmal, unb Sie mögen bie« 3hr*n SanbSlcuten oon mir ausrichten: ich heÖc

eine innige Siebe zu Sranrreich unb glaube baoon in ben legten 3afjren Mer^

äeiigenbe Bewcifc geliefert zu haben. 3<h erachte eS für ein 3ntereffc erften

Sanges, baß eS ben ihm aus fo Dielen ©rünben gebührenben ^ßlafo in Suropa

einnehme. (5$ ift bieS, fage ich, c"1 3utereffe erften langes, nicht bloS für

5ronfreich, fonbern für ade anbem Nationen. (Sine Slbfefcung frranfreichS toäre

ein SRajeftätäoerbrechen gegen bie Siüilifation."

Da3 war bie Stimmung ztoifcrjen ben brei Staaten, als oon Berlin aus

bemonjtratio angefünbigt würbe, ber beutfehe SRcichSfanzler werbe oon ©aftein

über fSien ^ttrueffe^rert. Der ©inbruef ber wiener Begegnung War beSfjalb

aUenthatben ein ungeheuerer. Qn SBien unb Ißeft begrüßte bie beutfehe wie bic

ungarift^e treffe ba§ (Sreigniß mit ungetheiltem unb ehrlichem Beifall, ftrtft noch
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gröfeer war ber $ubel ber Xorie« in fcnglanb. Am 18. Cd. oerfünbete Sorb

©ali«burto, als ber erfte, officiett auf einem ©anfet ju 9Ranchefter bie abgesoffene

Allianz, wenn auch in etwa« a»eifcl^after Sonn. Unter lange anhaltenben Cheers

fagte et: „$ie Beitungen berieten, ich weife ntc^t ob mit Stecht, ba& ztoifthen

3)eutfchlanb unb Cefterretch ein ©chufebünbnijj errietet Worben ift. C&ne

$rofanirung barf ich fagen, bafc bie« eine gute, fehr erfreuliche ©otföaft ijr"

(good tidings of great joy), „unb wenn ©ie un« fragen, wie wir unfer« Amte*

gewaltet hoben, fo tiergleichen Sie ben jefcigen ©tanb ber fcinge mit bem Zage,

wo ber ©ertrag oon ©an »Stefano abgefStoffen war. ©etrachten Sie bie mili*

tärifche ©tellung ftufclanb« Don bamal« unb jefct, bie ßage ber Xürfei tion banal«

unb jefet; betrauten Sie bie ©timtiatfjien Defterreich« unb noch mehr bie Xeutfa^

lanb«, unb ich glaube, ©ie werben anertennen, ba|, foweit 3^rer SRajeftät Sie

gierung irgenbeinen Anteil an ber ©eftaltung biefer ©reigniffe gehabt ^at, eint

öoUftänbige ©chuönfochc für bie Sntereffen gefRaffen worben ift, bie ju fchü|en

unfere <ßflict>t war." tiefer ©nlhuftaSmuS unb namentlich bie Art, wie boi

©ünbnifc ber beiben ftaifermädjte im Sntereffe ©ngtanbs gegen SRufelanb Oer«

wertet werben foflte, ging nun wol über bie berliner unb wiener Intentionen

hinaus
;

immerhin ergab fich barau«, bafj fceutfcfjlanb unb Oefterreict) in einem

ftriege, ben ihnen Shifelanb etwa aufbränge, ßnglanb auf it)rer ©eite ftnben

würben. 2)a« oerftanb man auch in $eter«burg, wo ber Abfchlufc be« ©djufc'

bünbniffe« unb mehr noch bie unumwunbene Art, wie ber englifdje SJcinifter btf

Auswärtigen baffelbe feierte, einen gerabeju nieberfchmetternben Sinbrucf machte.

Xte gefammte ruffifdje treffe begrüßte bie Webe ©ali«burti'« mit einer wahrcu

©erferferwutfj. Au« aQebem ergibt fict> benn bod> fo öiel, bajj bie wiener ©ep<

temberabmacejungen ein förmliche« ©chufcbfinbnifi enthalten, welche« in ber Witte

Suropa« eine gewaltige SRaccjt znr SBafjrung be« ^rieben« nach Oft unb SSBeft

Zufammenfaffen fott. ©« ift wol ntcrjt gegen SRujjlanb offenfio gerietet; genrifj

aber enthält e« eine inbireetc ©pifoe gegen ba« ftaxtriteiü), infofern c« Stufelanb

Zu ifoliren ftrebt, wenn lefctere« nicht auf feine panflawiftifchc ^olitif oerjictjtet

unb zu einer ehrlichen Ausführung be« ©erltner ©ertrage« bie ^paub bietet,

demnach feheint e« auch thatfächlich richtig, bajj bie ©erftänbigung zwifchen ©i&

maref unb Anbrdffti in einem ^rotofott uiebergelegt würbe, ba« noch öor ber

Abreife be« Kanzler« au« SBien üom ftaifer ftranz 3ofeph vollzogen worben war.

Um ben $eutfdjen Äatfer zur Unterzeichnung $u bewegen, reifte ber ©teöoertreter

be« Kanzler«, ©raf ©tolberg, nach ©aben*©aben, wo SBilhelm I. am 15. Oct.,

angeblich mit fchwerem ^erjen, unterzeichnet haöcn foll. Xer „Stölnifdjcn Bei*

tung" zufolge hätte ©i«marcf feinem ©ericht ba« @nttaffung«gcfuch für ben Sali

ber 9cid)tgcnehmigung beigelegt, unb ©raf ©tolberg in ©aben-©aben acht logt

gebraucht, um bie ©cbenfen be« Äaifer« zu überwinben.

$er ©efuch, ben ber ©rofefürft = Xr)ronfolger SJcitte 9?otiember in Söicn unb

©erlin abftottete, war wol ein unzweifelhafte« ©ömptom für ein (Sintenten iRufe

lanb«, befonber« weil biefer $rinz mit feiner bänifd/en ©emahlin bi«her a(« bie

entfehiebenften ©egner Cefterreich« unb Xeutfchlanb« galten. Natürlich nahm man
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ein folchcS CSntgegenfonunen in Berliu unb SBicn freunblich auf, ohne jeboch aü$u

große greube barüber geigen. Der Äronprina beS Deutfchen SteicheS blieb roäfyrenb

bc$ BefucheS rut)ig in 3tof»en, unb f^ürft BiSmaref hielt eS für überflüffig, Barjiit

*u oerlaffen. Sm präcifeflen fprad) fich eine fjod>officiöfe berliner eorrefponbeuj

auS: „Cefterreicr) unb Deutfchtanb finb innerlich fo nar)c getreten, ba& eine intimere

Annäherung einer britten SRacht an eins ber beiben 9retct)c nid>t mehr möglid)

ij*. SRu&fanb, welkes baS greunbfchaftSoerhältnife ju Deutfchlanb aufrichtig wieber

gefefrigt ju jehen wünfeht, mujjte fich juDor in loualer SSeife Cefterreidj Wieber

nähern. (£s fonnte nur $wei ftrcunbc hoben ober feinen. Seit ben wiener

Septemberbcfprechungcn beginnt man auch in föufelanb an bie Stärfc ber öfter*

reicfrfcf} beutföen 3ntcref[engemeinfci)aft ju glauben, unb oerftänbige Muffen fueheu

um fo eifriger nach ben aüen brei «Wächten gemeinfamen Berüt)rungSpunften, als

man in Sonbon fein $ct}t barauS macht, bie 3fotirung, in welcher Kufelanb gegen

«Umgang beS Sommers geraden war, möglichft fdjnett unb erfolgreich auszubeuten."

öleid)jeitig erteilte ber offieiöfe Sorrefponbent auch ©nglanb Inn baS Sloifo,

ba§ „weber Oesterreich noch Deutfdjlanb ein Sntereffe haben, Crnglanbs aggrefftoc

ajtatifche politif birect ober inbirect $u förbern. Sie ha&en fich für ihre eigenen

Sntereffen aufammengethan unb bleiben für biefelbcn berbunben."

9Ran ift beSljalb auch "°<h heute mefentlid) auf bie ftreng officieHen WHU
Leitungen über bie Septemberconücntion angemiefen. 9(m 18. Xec. fagte ftranj

Ooieph I. in feiner Webe $ur Eröffnung ber DelegationSfeffion : „®S gereicht mir

jur ©efriebigung, tynen auch Diesmal fagen $u fönnen, ba& bie Begehungen ber

Monarchie $u aüen auswärtigen dachten bie freunbfctjaftlichften finb. 3$ hoffe,

baß bie Segnungen beS SriebenS meinen SBdlfern ungetrübt erhalten bleiben

»erben. DaS innige Sintternehmen mit bem benrfehen $aiferreid)e bietet mir eine

öerftärfte Bürgfchaft, ba& jene allgemeine Beruhigung eintreten werbe, bie ber

friedlichen Arbeit ihre Dolle (Entfaltung fict)ert. SBenn auch bie Waehwirfungen

beS SrricgeS in ben ©ebieten beS türfifchen SHeicheS noch nW Gehoben finb, barf

boefj erwartet werben, bafe bie confequente Durchführung beS Berliner BertrageS

auch auf ber Balfanljalbinfel ben oollen ^rieben, unb in feinem ©efolge beffere

3«ftänbe bringen wirb." Daran fdjliejjen fich &if ?lufflärungen , bie Baron

^agmerle am 15. San. 1880 im SluSfchnfj ber öfterrcichifchen Delegation gab,

unb benen bie „Storbbeutfche SlUgemcinc Leitung" mit ooflem SRecf)t bie Drag^

roeite eines politifchen Programms beimaß. Der neue SRinifter erflärte, bafj bie

innigen Beziehungen amifchen Deutfchlanb unb Ccfterreid) oon langer 3eit her ba-

tiren unb oom ©rafen Slnbräffn mit ber ganzen Gnergic feines SBiUcnS in öoUftcr

fic^alität gepflegt worben feien, welches Streben oon beutfeher Seite ebenfo offenes

(htgegenfommen gefunben ^abe. So r)abe fiaj jenes Vertrauen r)erau«flebilbct,

bal fajon oor unb auf bem Berliner Gougrejj in concreten fragen ^u Dage getreten

iei. Da aber ber Berliner Bertrag bie erhoffte Beruhigung nicht im erwünfdjtcn

3Ba&e hervorgerufen h^bc, fei cS nur natürlich gewefen, baji bei beut perfönlichen

3«)ammentreffen ber beiben befreunbetcu Staatsmänner ein ^bcenauStaufch über

bie allgemeine europäisch« Sage ftattgefunben habe. ,,Diefer ^beenauStaufch nun",

tuf)r ber 3lcbuer fort, „conftatirtc nicht nur bie ©emeinfamfeit ber SMercfjen in
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nllen großen fragen, fonbern auch eine folc^e ©leichmäfjigfeit ber STuffoffung biefer

fragen in allen tfjren möglichen eoufequenjeii, bafe bie ©efprecfjungen naturgemä§

3U einem generellen innigen {Einvernehmen führten. 2)iefe« (Sinberfiänbni& ift

ein 9Berf be« SriebenS; e« bebrot)t niemanb, im ®egentt)eil, e$ foll in TOittcl-

europa buretj enge« $lneinanberfd)ttcfien jweier bebeutenber SRäehte einen Sern

bilben, an melden jebe äRadjt, welche bie gleite Xenbenj beS ^rieben* unb ber

Beruhigung »erfolgt, fidj anfehliefcen fann. fcaffelbc hat auch an fict) fofetje 3rcflig=

feit unb Dauer, als irgenbeine ftorm getriebener ©orte ihm uerleihen fdnntc;

c$ wurzelt in ber ©emeinfamfeit ber Sntereffcn, in ber gleiten potittfehen Sfof*

faffung, in ber ftreunbfdjaft &er Souoeräne unb in ben Sympathien ber $e-

üölferung." ©3 ift bem faum etWaS Ijinjujufügen, wenn man fic^t, Wie feitbent

in üier 3a^rcn baö 3wei--#aifer=öünbni& fieh $ur SripIcaHiana erweitert hat, ber

ftc^ (Serbien unb Rumänien angefcfjtoffen Reiben unb Spanien wenigftenS genähert

hat; unb wie eine 9fflian$, bie anfangt nur bei Ungarn unb liberalen Deutfeh

Defterreidjem populär war, auch oon ben flawifchen Stämmen ber hablburgifehen

SRonarcbie als befte ftriebenSbfirgfchaft begrübt wirb. 3roet ^a9€ fpäter fügte

SectionSchef ßaUatj in ber ungarifetjen Delegation noch einige weitere Sluffchlüjfe

biitju. ©r fagte unter anberm: „SBeim baS ^auptjiel beS 33ünbniffcS ober bie

intime pofitifchc ^reuubfdjaft zweier Staaten gerabe bie $ufre$terlja(tung be$

SriebenS ift, fo wirb baS SRcfultat biefe^ ©ünbniffeS ober biefer 3hreunbfd)aft fich

nicht in cclatanten X^atfaa^cn, fonbem in bem negattoen Umftanbe äugern, bog

eben ber Jriebe erhalten bleibt; unb biefeS 9tefultat ift fowol für und als aud)

für ben anbem Staat oiet wichtiger als manche pofitioe X^atfac^en. ÖJerabe in

bem Umftanbe, baf* beibc Staaten ben ^rieben wiinfehen, bafj in feinem berfelben

©eftrebungen ober SSunfdje ejiftiren, bie nur auf Soften beS anbem Staates burä>

fuf)rbnr wären; in bem Umftanbe ferner, bafc biefe Staaten auf einer langen

Sinic aneinanbergrenjen, liegt bie natürliche 92othwenbigfeit beffen, bafj fie beibe

auf eine gegenfeitige politifccje tfceunbfd)aft angewiefen finb. Äuf biefer ©runb»

läge befielt bie $reunbfc$aft; auf biefer (Drunbtage wirb fie immer ftärfer uub

ftärfer »erben, unb hieraus folgt, bog biefeS SBerr)ältni§ beiben X^eilcn gleich«

mäfjig oort^eilr)aft ift."

9Jiehr ift im ©runbe über ben ^n^alt beS $ünbniffeS auch ^eute nod) nicht

befannt, wenigfteuS nk^ts BuocrläfftgeS. SEBenn aber ftaöau hinzufügte: „DicfeS

politifefje SBcrfjältnifj bietet und zugleich begrünbete Hoffnung bafür, bafc, wenn

gegenwärtig auch noch auf oolfswirthfchaftlichem (Gebiet Schwierigfeiten oorhanben

finb, biefc mahrfcheinlicf) befeitigt werben bürften", fo erwies ftch baS leiber fofort

al$ ein grofjer Sorthum, wie eS ja bei ben fd)u^üQnerifchen Xenbcnjen, bie in

beiben deichen bie Oberljanb hatten, nicht anbcrS fein fonnte. SBoIjl beschäftigten

fich treffe unb öffentliche Wleinung feit ben Septemberabmachungen fehr lebhaft

mit ben 3^0* unb #anbelSoerhältniffen jwifchen Deftcrreicc) unb Deutfchlanb.

%l$ erfte Frucht beS neuen 5reunbfchaftdbunbe3 würbe bie Anbahnung eine« neuen

3oH* unb ^anbeldbertrage« oerfünbigt, ber beiben deichen fehr weitgehenbe $er<

feljrS' unb Xariferleichterungen bringen follte. 3a, »on oerfchiebenen Seiten
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rourbe fogar ein 3ott6unb in 2luSfid)t gefreHt, bem nad) Slnbräfin'S SieblingSibec

auch Serbien unb Rumänien beijutreten hatten, ©ctbft ViSmarcfS fieibbtatt, bic

„Storbbeurfchc Allgemeine fyitunQ", gab fief) ben $lnftricf), als 06 man au ber

Spree in einer 3olIeinigung $eutfchlanbS unb Defterreicr)S baS befte, ja baS einige

Wittel erblicfe, um eine öfonomiföe Gntroiefetung Mitteleuropas ^erbeijufü^ren,

an ber Sranfreicr) ju partieipiren feinen ttnfprud) ha&e, obroot ir)m ber ftranf

furter ftriebe in $eutfcf)lanb baS SRecf)t ber meiftbegünftigten Stationen unbebingt

unb ohne 3«tbejc§rönrung einräume. „SBoHe Sranfreict) eine «enberung biefer

Claufel nict)t $itgeftcr)cn", meinten anberc Officiöfe, „fo müffe man eben einen Boll

wrein abjufchlie&en fuct)eu, bem am Gnbe feine ferneren £>inberniffe entgegen

=

flänben, aufecr bem öftcrreicf}ifcheii 2abacfSmonopol unb ber <Skfar)r für bic öfter-

reidjiföe Gifeninbuftrie. $aS XabaefSmonopol fei gerabc SBaffer auf ViSmarefS

3Ku^te; unb beaugUd) ber öfterrcictjifd)en Gifeninbuftrie roerbe eS möglich fein,

olle Seforgniffe $u jerfrreuen. Gin öfterrei^ifdj^beutf^er 3oü*bunb fönne nämlich

Kußlanb jum Aufgeben feiner ^rohibitiopotitif $roingen, ein Vereinstarif gegen

fiber ben Ianbtotrtr)fc^aftIicr)en ^robueten SRufclanbS fo h°he ^ofitionen anner)*

inen, bajj einem großen Xt)eif beS 3arenrei(^e0 bie HuSfut)r abgefdjnitten unb

biefe^ baburd) $u ©egenconceffionen geneigt gemacht roerbe. Gine bebeutenbe

Erleichterung ber Gifeneinfur)r in ftufjtanb aber mürbe ber öfterreict)ifcr)en unb

beuifdjen Subuftrie ein fo ungeheueres £bfafegebiet oerfefjaffeu, bafc fämmtlicr)e SBerfe

in ihrem gegenwärtigen Umfange befdjäftigt toerben fönnten, aumal man auf bem

SereinSgebiete bie Goncurrenj VelgienS unb GnglanbS burdj r)ör)ere 3öß*e ab*

Reiben fönne/' SlHerbingS tjatten bie Regierungen beiber 9teicr)Sr)a(ften fier) am

8. 3coü. über bie 3tifrructionen für it)re Xetcgirten, bie über ben 3lbfd)lufj eines

neuen #anbel$öertrageS mit 2)eutfd)lanb oerrjanbeln foflten, fo roeit oerftänbigt, baft

biefe nach Berlin abgeben fonnten. Uber fdjon am 26. mußten bie Verhanb*

lungen als refultattoS angefetjen werben , ba Cefterrcieh unbebingt auf ber ©ei*

betjaltung ber freien Ginfutjr oon SRohleinen unb beS Verbotes ber GonfiScation

Don Gifenbar)nroaggonS beftanb, toär)reub beutfdjerfeitS jebe Verlängerung biefer

beiben Veftimmungen oerroeigert rourbe. Slm 4. $ec. liefen bie Sttinifterien beiber

5Reich$hälften in SBien unb "tßeft fict) oon ir)ren Parlamenten beOodmäcr)tigen, ein-

fad> ben mit 9ceujar)r 1880 ab(aufenben £anbelSüertrag noer) auf ein f)a\bt$

3at)r 9ani 0Der tt)eilroeife $u oerlängem, ober roenn felbft bieS nicf>t möglich fei,

einzelne Veftimmungen beffelben im VerorbnungSroege aufredet 3U erhalten. 2tm

testen Xage beS atten ^|ar)reS fam mau cnblid) überein, ben beftetjenben $anbets=,

refp. SWeiftbcgünftigungSüertrag bis jum 30. 3uni 1880 ju prolongiren, jeboer)

mit jerjr mefenttict)cn Ginfct)ränfungen oon beiben Seiten. GS rourbe rool bic

3)(ciubegünfHgung auf fccr)S SJionate oertängert; bagegen r)örte bie freie 9tor)Ieinen-

ausfuhr auS Cefterreich unb baS Verbot ber GonfiScation oon GifenbahnroaggonS

auf, ebenfo für €eftcrrcich bic Verpflichtung $ur ^ublication ber Gifenbahnrefactien.

XaS 3ottcarteH fotttc beiberfeitS nach ben ©runbfäfcen ber Reciprocität georbnet

»erben; ben VerebeIungSoerfer}r behielten bie Stegierungen fia; oor, im autonomen

S<9e 5" regeln. Oefterreich motttc bie Verpflichtung, hinfiehttief) beS 9lppretur^

oerfehrS bie bcmfelben bisher eingeräumten Vegünftigungen aufrecht 511 erhatten,
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nic^t ferner übernehmen, Weil Deutfdjlanb bie ber (Einfuhr bölmtifcf}er Sfohleinen

gemährte goflfreiheit jurücfäog. Da« im $anbel«oerrrage enthaltene Verbot ber

Slnmenbung nicht publicirter Darifbegünftigungen im gifenbahnbcrfet)r mar eine

©egeuleiftung für bie «rreftfreir)eit ber eifenbafmmaggon« in bem bekannten

ritätenftrette, bie Deutfchtanb bantaf« gemährt hatte. 3n beiben fünften entfielen

alfo Gonceffion unb ©egenconceffton. Der Slppreturoerfehr fotttc noch fedj« ©oetjen

nad) bem 31. Dec. bie bisherige 3oüfreit)eit genießen unb oon ba ab bi« jur

üöHigen Veenbigung be« ^rooifortum« einem 3*>H oon 14 5t. pro 100 £ilo unter-

liegen. So roaren benn in einem furjen Vierteljahr bie auSföroeifenben fcofj;

imngen auf eine wirtf)fdjaftticf)e (Jntmicfelung in metjr freÜjänb(erifcr)cm Sinne fo

Sufammengefchrumpft, bafj §anmerlc auf eine Anfrage in ber Delegation am

10. 3an. 1880 nur fetjr menig tröfttict)e «uäfidjten über ben Abfthlufc eine*

§anbel«üertrage« mit Deutfdjtanb geben fonnte. Diefclben liefen eigentlich barauf

hinauf, baj$ roenigfteu« ein 3oatrieg amifchen ben beiben Verbünbeten nicht ju

befürchten, fei.

Vci bem offenfunbigen Veftreben be« StDci^aifer^^ünbniffe^ al« feine erfte Auf«

gäbe bie ferupulöfe Durchführung be« berliner Vertrage« ju behanbeln, mujite

natürlich junädjft Defterreich« Stellung ju Vo«nien unb ben Säubern ber ©alfau-

halbinfel in« ©eroicr)t fallen, hierüber fprad) fich nun am 18. Dec. 1879 bei

ber Eröffnung ber Delegation ber Äaifer bahin au«: „9cachbem in Ausführung

be« berliner Vertrage« im oollftäubigen Ginoernehmen mit Sr. SWaj. bem €Sul*

tan bie Vcfefeung einiger ©arnifon«punfte im Sanbfcfjaf 9lotui » ^a^ar banf ber

mufterhaften Rührung unb Haltung meiner Druppen frieblicf) erfolgt ift, tonnte

ich f$°n Zan\t be« %atyt$ unb jüngft abermal« beträchtliche Verminberungen

be« Druppenbeftanbe« in jenen fiänbern eintreten laffen. G« ift baburch möglia)

geroorben, bie Aufgaben für bie Cccupation in namhafter SBeife cjerab^ufe^en.

Ba« ich im oorigen %afire al« an$ufrrebenbe« &id bezeichnete, bafj bie Vertoat>

tung oon Vo«nien unb ber ^erjegomina au« ben SKitteln biefer £änber befrritten

roerben fönne, geht bereit« in biefem 3ar)re ber Verroirflichung entgegen."

präcifer erflärte fich $anmerle am 15. 3an. 1880 in ber Delegation: „Sllle

Gongrefjbefchlüffe bezüglich Vo«nien« unb ber ^per^egomina ftnb einftimmig gefafjt

morben, fönnen baher auch nur einftimmig gclöft roerben. Stiemanb in (Suropa

hat ba« Stecht, Cefterreict) biefe Vcrtrag«beftimmungen $u fünbtgen." ©ei Storni*

Vajar honblc e« fich n^ f° ferJr um bie Vefc&ung be« Sanbfct}a?« fclbft, al« um

bie Sicherung be« Stecht«, bieje Cccupation jeberjeit Dornehmen ju fönnen.

So mar benn fd)on auch am 15 - Cct. 1879 ein regelrechte« ©efefc über bie

Verwaltung ber occupirten öänbcr im loiener 9Jeich«ratf> unb im pefter Steid)««

tag eingebracht roorben, ba« zugleich al« ^rüfftein für bie Stellung ber Parteien

im Innern be« deiche« biente. 3» ben Grblanbcn bilbete e« bie erfte Vreictic,

bie in ba« üDliniftcrium laaffe gelegt mürbe, inbem bie Stechte be« Mbgeorbncten;

häufe« ihre ßuftimmung oon bem 9lu«fcheiben ber liberalen Gabinet«mttglicber

abhängig machte. Xi«^a loiebcrum tonnte ba« ®e|"cfo im ungarifdjen Wbgeorbnetcit !

häufe nur mit li> Stimmen Majorität burchbringen, ja bei einzelnen Vcfriir
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mungen, bie wieber an ben AuSfcfmfc $urücfgewiefen würben unb abgeänbert

werben mufcten, blieb er fogar mit 14 Stimmen in ber SWinorität. 5>aS ©efefc

beabfichtigte ben dinflufe ber beiben Regierungen unb Parlamente auf bie Ab-

mimfrration ÖoSmenS unb ber Herzegowina genau ju umfehretben unb juglcidj

über bie Serbuchung ber Ausgaben öeftimmungen au treffen. 3öie es am 28. gebr.

1880 publicirt warb, ermächtigte es „bie beiben SanbeSregierungen, im ©eifte ber

für bie gemeinfamen Angelegenheiten erlaffenen ©efejjc bie burdj baS gemeiufame

äRiniflerium unb fpecieft burd) ben ReichSfinanzminifter ju leitenbe Verwaltung

Bosniens unb ber Herzegowina unter öerhältni&mäfjiger Verantwortung zn beein-

fuiffen". ©efonberS Ijabe bie fteftftellung ber Richtung unb ber Principien biefer

Stoaltung fowie bie Anlegung öon CSifcnbahnen im (Sinöemeijmen mit ben beiben

fianbeSregierungen ju erfolgen. Sic Verwaltung fei fo einzurichten, bafe bie Soften

au* ben eigenen «Kitteln biefer beiben Sänber gebceft mürben. Solange bie«

niajt erreichbar, feien alle Vorlagen beS SrforberniffeS mit beiben Regierungen

iefoöfiellen, währenb bleibenbe Snoeftttionen. bie nicht in ben Vereid) ber laufen*

ben Abmimftration fallen, nur auf ©runb übereinftimmenber ©efefee ber beiben

Kei^ötften juläfpg feien. Alle 3otIeinricfjtungen, bie inbirecten Abgaben, fotoeit

jit in ber ganzen «Monarchie gleich 9ftünjmefen unb oorzüglich iebc Aen*

berung beS Verf}ältniffeS ber occupirten Sänber jur SRonarchie bebürfen ber übereilt*

fhmmenben (Genehmigung beS ReichSratfjeS unb beS Reichstage«.

93on befonberm ^ntereffc war noch &te in bem Veridjte ber Gommiffion beS

wiener HerrenfjaufeS ntebergelegte Jorberung, bag alle für baS GccupationSgebiet

tornttigten ©clbfummen lebiglich als Vorfdjufc zu gelten fyabtn unb als foldjc in

(hnbeuj ju haften finb, bamit für fünftige ftaatS* unb oölferrcchtliche AuSeinanber-

fe^ungen ein fefteS ©utfmben ber SRonarehie unb ihrer beiben Xfjeile, fowie eine

jtre Saft ber occupirten Sänbcr gefefcaffen werbe. Schon ©nbe Rooembcr 1870

war übrigens bie ©inoerleibung VoSnienS unb ber Herzegowina in baS öfter*

reia)ifch=ungarifche 3olIgebiet erfolgt. Am 9. April 1880 warb auch für bie gric*

djifche Kirche in VoSnien ein Goncorbat mit bem öfumenifchen Patriarchen in

tonfiantinopel gefchloffen. Danach werben bie Vifdjöfe in ben occupirten ©ebicten

in 3utunft oon bem Äaifer ernannt unb empfangen baS fogenannte „heilige Ccl"

öon bem Patriarchen in ßarlowife. Als @ntfcf)äbigung für bie bisher bezogeneu

Sportein unb Xajen erhalt ber öfumenifche Patriarch eine Paufchatfumme. Am
12. SJlärz 1880 war, bamit auch Wieber ein Ungar im öefammtminifterium fijjc,

SjIodö zum Reict)Sfinanjminifter unb bamit zum SOtinifter für VoSnien ernannt

worben. Unter feiner Amtimug mürbe im 3uU bie gortfefcung ber VoSnathalbahu

uon 3eni|ja bis Serajemo in Angriff genommen, wofür im Secembcr 1880 bic

beiben Parlamente bie Summe oon 2,800000 51. bewilligten. Auch würben

Soloniften, bie fich namentlich aus Xirol im Greife Vanjalufa anfiebclten, Staats-

länbereien nebft zehnjähriger Steuerfreiheit $ugcftanben.

Einigermaßen erfchwert fchien bie Sage DefterreichS auf ber Vatfanhalbinfcl

jii »erben, als im ftrühjahr 1880 baS Xoröminifterium in Gnglanb geftür^t

würbe nnb ein ©abinet ©labftone an feine Stelle trat. $>cr neue Premier hatte

fcf)on bor feiner Ernennung bei ben SBaljfen an oerfihicbcncu Crten, namentlich
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in Sajottlanb unb 9Hiblotf)ian, in feinen Angriffen auf bic auswärtige potilif

ber XorieS, fpecteü bezüglich DefterreichS, bem er in ©etreff ber 93alfanhalbinicl

u. f. w. fein berühmte« „$änbe weg!" (hands oflf) anrief, wahrhaft Unglaub»

licheS an ßeibenfdwft gcleiftet. So oerficherte er am 17. SRärj ben SSä^eru,

Sfrrifer granj ^jofep^ habe ben wiener ©otfdjafter Sir #enrü (SHtot $u fidj rufen

laffen unb ihm mitgeteilt, bafc „eine peftilenjialifche $erfönli<hfeit ", ein gewiffer

2Rr. ©labftone, bie auswärtige ^olitif Ocftcrrci^« nid)t billige. 2>er flaifer oon

Defterreidj erftäre baljer, $ur ftichtfdjnur für baS britifche Sotf, bafc er bie Vuf<

rcchterhaltung beS XornminifteriumS wünfdjc. „SBenn ihr alfo", fuhr ©labflonc

fort, „eine auswärtige öfterreidjifche ^olitif im SRathc (SngfanbS bominiren fe&eti

wollt, fo gebt euere Stimmen ab, wie cS eud) ber flaifer bon Cefterreich empfiehlt.

Defterreid) mar ftetS ber beharrliche geinb ber Freiheit in jebem Sanbe Europas.

9luf ber ganzen SBeltfarte gibt eS feinen gled, auf ben it)r euem Ringer legen

fönntet unb fagen: §tcr §at Oefterreich ©uteS gethan." ©benfo erflärte fiorb

#artington in einer Söaljlrebe am 22. SWarj, er muffe entfliehen gegen eine

SripleaHiana SnglanbS mit $eutfehlanb unb Cefterreich proteflircn. (£r fyabt

nidjtS gegen biefe beiben Staaten einjuwenben, aber nngeftdjtS ber gegenwärtigen

Buftänbe Europa« würbe eine foldjc SlUiana als mehr ober weniger gegen gewiffc

anbere europäifa^e SRächte gerietet erfdjeinen. So fel>r auch ©nglanb beftrebt

fei, ben enropäifct)en grieben aufregt ju erhalten, werbe eS fein SMnbntfe julaffen,

welches SRiStrauen ober Uebelwoflen gegen granfreieh anbeute. ©S war unmög*

lid), fich einen offenem ©egenfafc gegen bie SatiSburü'fchen ßobeScrhebungcn

auf bie wiener Septembcrübereinfunft $u benfen. $lngefid)tS biefer Schmähungen

war oor Ueberna§me beS Portefeuille burd) ©labftone irgenbeinc ÄuSeinanber;

fefoung mit Oefterreich notljwenbig. Reifer 5ran$ Sofept) erleichterte biefelbe, in*

bem er burd) ©raf Ääroloi, ben öfterreidjiifdjeH öotf^after in Sonbon, erflären

liefe, ber cnglifd)e Premier möge biefem einen ©rief fajreibcn, wie ilm eben ein

©entleman bem anbern in einem foldjen ftafle fdjriebe. daraufhin richtete ©lab=

ftone am 4. SJcai ein Schreiben an ftäroini, worin er feine SBafjlrebe mit folgen

ben SBorten wiberrief: „(5w. ©sceHenj ift fo gütig, mir $u berfichern, bafc 3(jre

Regierung burdjauS nicht wüufa^t, bie in Gkmäfjljeit beS ©erliner ©ertrage* er»

worbenen Siebte auSjubehnen ober $u oermehren, ja bajj jebe foldje WuSbefjnung

thatfäd)lich fdjäblieh für Oefterreich fein würbe, ©eftatten Sie mir fofort, (5ro.

(fjceHena bie ©rflärung abzugeben, bafe, wenn tä) im ^efi^c einer folgen (Srflä*

rung gewefen wäre, wie bie, welaje ic^ jc^t entgegenzunehmen im Stanbe war,

ich niemals eins ber SBorte geäußert f)aben würbe, bie Qto. öfcetleu^ mit SRcdit

als oerle^enb unb peinlich bezeichnen." ^ber auch im Innern DefterreichS maa)*

teu fich, felbft in ben Delegationen, wie fehr jpanmerlc \>err ber Sage war, bod)

Vlnflüge einer SBanblung bemerfbar, bie wir in ben beiben Parlamenten föjon

conftatirt haben. Namentlich traten infolge ber flawifd)'feubat*fterifalen 2Ben j

bung, welche ©raf Xaaffe in ben (Jrblanben herbeigeführt r tu ber 9teid)Sratt}£'

bclegation Serftimmungen unb Slfpirationen ^u läge, bie fich früher nicht an«

Sicht gewagt ha^cn » obfebon bieSmat bie ScrfaffungStreucn noch fo weit ba^

Uebergewicht hatten, bafj Sdjmerling mit jwei Stimmen SWajoritat zum präfiben'
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ten erwählt Horben war. So befprach ber flerifalc ftreiherr twn £>übner, ber

burc^ Xooffe $um £>errenhaudmitgliebe ernannt worben, am 27. ^[an. 1880 ba«

3fl>et*#aifer*©ünbnifj in ber ?lrt, bafj er $war gegen bie Mianj mit Dcutfchlanb

nichts habe, jebod) nur unter ber ©ebingung, wenn bic mit SHufjlaub ba-

burch nid^t gefcfjäbigt werbe. Gr unterzog bie Politiken ©erhällniffe Europa«

einer betaiflirten ©etrachrung unb bezeichnete bie Unberecf)enbarfeit ftranfreid)«

jotoie bie unfertigen orienta(ifd)en 3uftänbc al« jwei fchwarje fünfte. Xurcf) bie

ganje 9tebe ging beutlich ber ßug, bafj ihm ein ©ünbnifj mit ^franfreic^ unb

ftuftlanb wiQfommener märe, fobalb erft wieber einmal bie BHonarchie ober ba£

fcaiferreich in $ari$ Ijergefteflt fein würbe, $>anmerle erwiberte fofort, gauj

ben richtigen ^3unft treffenb, er fönne bie ©efürdjtungcn in ©etreff ^ranfreid)*

nicht Reiten. Sludj bort ^errft^e tiefet ftnebenSbebürfnifc, unb bie franjöfifchc

ÄegicrungSform fei für bie ßtieg* unb griebenSfrage gan$ gleichgültig. ftranf>

reia) t)aD* ba« @efüt)l unb fei burd) bie wicbert)olten Srflärungen beruhigt

Horben, bafc ba« öflerreichifch'beutfche @inoernerjmen baffclbe feineSmegS bebrolje.

5ür bie ©clwnblung ber orientalifdien SBcr^ältniffc aber |ei im berliner Vertrage

ein gemeinfamer ©oben gefunben; unb bort lägen auch bie Littel, Cefterretd)«

SBejiecmngen $u 9fufetanb, welche bie freunbfchafttichften feien, oor jeber Xrübung

ja bemalen. „SBir fudjen", fchlofc ber SRinifter, „im Crieut nicht überwältigen^

bat ginflufj, fonbern gemeinfame« SBirfen unb unfere berechtigte Stellung. SBir

wollen auch bie 2Bot)lfahrt ber fleinern ©alfanftaaten förbern." 2Bie befriebigt

baljcr bie treffe unb bie öffentliche SReinung bezüglich ber auswärtigen ^olitif

unb be* engem ©ünbniffe« mit Eeurfchlanb roar, tonnte fie bod) bic ©cforgnift

nic^t unterbrüden, ba& biefe« ©ünbnifj bei bem beiberfeit« fortgefefcten Softem

ber ßampfaöHe unb bei ber görberung be« flawifd>cn ©letnent* in beu Srblanben

für bie Xauer nicht fyaitbat fein werbe. Sluch fam man in ben wirtschaftlichen

«erhanblungen mit ^eutfcfjlanb nicht weiter, al« bafj am 11. ?fpril 1880 bic

proöiforifche £anbcl$conoention oon Neujahr, betanntlich ein blofjer 9Reiftbcgiin =

ftigungSoertrag, um ein 3at)r, b. h- bis junt 30. 3uni 1881, oerlängert warb.

*m 23. SWai 1881 fam cnMich, nach beftnitioem Scheitern ber ©crhaublungcn

über einen $anbet$üertrag, in ©erlin ein Mo&er 2JceiftbegünftigungSucrtrag 31t

Stanbc, ber bis Snbe 1887 bauern fott, jeboch auch früher fünbbar ift. Gr ent^

Inelt nicht« über SRohteinenuerfehr, über ben Gouponftreit, bie Gifenbafmtarife; ber
.

%returoerfehr hörte mit Neujahr 1882 auf. Die ^rohibitioniften ruttcu unb

trüben jubelten h«ß auf!

Unter ben ©alfanftaaten war cS junädjft Serbien, baS Cefterreich in ber

Durchführung be« ©ertiner ©ertrage« bie meiften $inberniffc in ben 2Beg legte.

Unterftüfct würbe e« babei jowol burch ba« cbenerwähnte Moment ber ftawijchcn

33orbring(ichteit in Cefterreich felber, nl$ burch bie ®egcnjä^e, bie $wifd>en ben

Srbtanben unb Ungarn fict) geltenb machten. Schon fünf Xage oor Unterzeichnung

bei Sriebeniüertrage« im %afyte 1878 hflUe ftnbrdjfn mit 9?iftic in ©ertin am
S-3uti 1878 ein Uebereinfommen abgeferhoffen, ba« ben Ausbau ber Gifenbahueu

nnb ben «bfchfufc eine« .^anbel«oertrag« betraf. Xer 38. §(rtifel be« ©ertiner
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ftricbcnS beftimmte bann bic Verpflichtungen Serbiens in beiben fünften ganj

dar unb bünbig; allein baffelbe ^atte e$ fo wenig eilig, feinen Verbinbltcr)fettcn

nachjufommen, bafj ein üolleä ^aljr berging, et)c eS nur ben ©eneral Sllimpic naa)

SBien fanbte, um über bic Verträge ju unterhanbeln. . (Sin töefultat mürbe nic^t

erhielt, unb noch im Januar 1880 tonnte #anmerle ben Delegationen nur SKit»

t^eilungen machen, au« benen hervorging, bafe Serbien unb beffen SWinifter föiftic

bie Sache in jeber SEBeife $u Derfcrjleppen Wüßten. UebrigenS fei man auf beiben

Seiten 31t ber Uebcrjcugung gelangt, bafj bie eoentuefl in fluöftd)* genommene

ßofleinigung für (einen oortljeilfjaft märe; man t)abe biefe 2tebfing3ibee Änbräffo/S

be^alb ganj fallen laffen unb roerbe bie Unterhaltungen mit einem Delegirten

Serbiens über bie @ifenbal>nfrage bemnächft mieber aufnehmen, ba erft nadt) beren

Söfung ber #anbel3öcrtrag jum 9lbfchluf} gelangen fönne. (Serbien fanb auch in

ber äfterreidjifdjen Delegation 5ürfpred)er. Der Gaechc Sieger unb ber <ßo!e ©ro*

cholsfi nahmen fiel) feiner fef)r warm an, unb bie c$ed)i[d)e treffe mar bur(t)au#

ber Meinung, bafj Serbien ooöftänbig im 9ted)te fei, fid) ber angeblich beabfiaV

tigten öfterretchifchen Umarmung ju entjietjen. Slm 9. Slpril 1880 erft marb in

SBien bie ©ifenbahnconoention unterzeichnet. Die ferbifdje Sfupfdjtina gcnef|=

migte biefelbe am 5. ^uni, aber nicr>t ohne oorauSge^enbe $arte fiämpfe. SRan

trug auf eine Stbreffc an ©labftone an ober Wollte bie Einberufung einer eigenen

(£onftituante jur ©rlebigung ber ftrage erlangen, ©üblich brang SRiftic burd),

inbem er bem Gomitf crflarte, £>aümerle ^abc bie bcbingungSlofc ©auüerpflidjtung

verlangt unb mit ben äufjerften SRepreffalien, b. h- mit ber ©renjfperre gebroht.

Die Sprache, meiere ber Vertreter DeutfdjlanbS geführt, fei noch entfehiebener

gemefen, wäfjrenb allerbingS bo$ englifche 2Jciniftcrium feinen Votfehafter in £on*

ftantinopel angeroiefen fjabe, Serbien jebe mögliche §ülfe $u gewähren. Vi$h«

^atte bie ferbifdje Regierung fict> noch immer hinter bie Differenzen öerfdjanjen

fönnen, bie zwifdjen ben ©rblanbeu unb Ungarn barüber obmalteten, ob bie Vcr*

binbung mit bem Orient auf ber Cuerbalm burch ftroatieu über ba« Sllfölb unb

^eft, ober ob fie burch eine SängSbahn über Siffcf mit ber Sübbahn naa) SSicn

gefudjt merben foflte. ®iu cbcnfolther Goutraft erleichterte Serbien feine SRcnitenj

bei ben Verhanblungcn über ben £anbel$bertrag. Anfang $uli berieth, nachbem

Surft SRilan in ben tefcten ^unitagen einen Vefuch in ber faifcrlictjen $ofburg

abgeftattet hotte, eine öfterreid|ifd)-ungarifche ^oöconfcrens bie Snftructionen für

bie beborftehenben Unterhaltungen über ben 3ofloertrag mit Serbien. Dabei

geigte [ich, baß Ccftcrreicf) billige 3°Ufäfce f«r feine ^nbuftric haben mill, Ungarn

hingegen h°*>c S'nportjöHe für ferbifdje <|>robncte unter ber ftorm bon Sinanj--

äöfleu begehrt, woju bie öfterrcichifdje Regierung fich nicht oerftehen mag, aus SBc*

forgnife, bann baS bclgraber Gabinet bezüglich ber ^nbuftriezöfle unnachgiebig ju

finben. 2Bol betonte noch Defterreid) halb unb tyaib ben Stanbpunft, bafj ber für

baffelbe [0 üortheiÜ)afte ^anbelöoertrag mit ber Dürfei oon 1862 weiter gelten

muffe: aber bie ferbifdjen Staatsmänner crllärten runbherau«, ba§ fie jebe 3or*

berung auf 2lncrfennuug ber fortbauernben 9iechtStt)irfiamfeit bc« 1862er Vertrage«

abfolut ablehnten; fic moHten nur einwilligen, fofort in bic meritorifche Vehanb«

hing einiutreten, jene formelle Jrage aber uubebingt au^er Spiel gelaffen toiffen.
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So teerten bic ferbifcf^cit Uuterhänbfer ©nbe ?luguft miücrrid>tctcr 3ad)c juntd.

üßun rife aber ©aron $at)merrc bie (Sebutb, unb unter bem 17. Cct. 1880 erfiefj

er eine Drohnote nad) ©etgrab, worin rr peremtorifd) auf bem 9icd)te CcfterreidjS

beftanb, gan$ wie bie meiftbegünftigten Nationen befjanbelt $u werben. 3ebcn

Act, ber Cefterreid) eine ininber begünftigte ©eljanblung angebeihen liege r würbe

man in Sien als eine ©erlefoung ber Serbien obliegenben Verpflichtungen betraf«

ten. ©on einer SBieberaufnafyme ber ©crhanbluugen tonne nicht bie Siebe fein,

bcoor nicht bie wichtige ©runbtagc gegenfeitiger commcqiefler ©ejiehungcn burd)

eine bebingungSfofe (Srflärung ber fcrbifd)en Regierung wieberhergefteflt würbe.

Slnberweitige wirffame SWafjregeln behalte baS öfterreidufche ©abinet fid) toor für

ben erflen frafl, ba& baS ^rinjip beS StteiftbegünftigungSrechteS öcrlefot werbe, ober

auth, wenn nietet in gau$ fur$er grift bie gewünfd>tc CSrflarung Serbiens erfolge.

XiefeS peremtorifche Auftreten hotte ben fofortigcu Sturj beS GobittetS föiftic

jur golge, baS burd) ein SWinifterium ^irotfehanac erfefot würbe, Die bisherige

Sfopfchtina würbe aufgelöst, ©ei ben Neuwahlen war bic Wieberfage ber ffiifti*

cianer eine DOÜftanbige, unb am 6. Wlai 1881 fonntc ber JpanbetSoertrag mit

Cefterreich glücflich unteraeidjuet werben, ben bic ©olfSoertretuug am 30. SWai

genehmigte. DaS flbtommen war fo oofiftanbig wie nur möglich unb beftanb aus

iedjS Documentcn: einem ftanbclsucrtrage mit Sd)lnfjprotofou\ einer ©iebfeuchen*,

einer (Jonfular^onoention , einem StechtSbülfücrtrage, einer ©erlaffenfchaftS*eon»

oention unb einem Sertrage über Auslieferung tum Verbrechern. 6nbe October

1881 warb Serbien ber panflamifiifehen Agitation ooflftänbig entzogen, inbem ber

SRetropotit SRicqael, ein ÖefinnungSgenoffe SRiftic'S, abgefegt würbe. @rft nad)

biefer SBenbung gaben bie äWädjtc, namentlich auf ©erwenbung CefterreidjS, ir)re

3ufHmmung baju, bafj SKilan am 6. 9Jcär$ 1882 fid) bie ßönigSfrouc auf baS

$aupt fefcte. Seit jener Seit war ber Siberftanb in Serbien, ber wefentlid) auf

rufftfü>panffawiftifehe Agitationen gegen Cefterreid) ,inrud3uführen war, üollftanbig

(iebrorf)cn.

^atjmerle hatte noch in ben Delegationen ba* ©erhältnifc ju Serbien als ein

iehr bebaucrlieheS, basjenige $u Rumänien hingegen als ein muftergültiges hingcfteHt.

3efet hatten fid) bie ©ejtehungen *u Serbien gebeffert, aber Rumäniens Serhalten

nach o«n ©ertiner Vertrage beftätigte faum ben CptimiSmuS beS öfterrcichifchen

ÄimfterS. Auch Surft fiarol fchulbete ber wiener Regierung öicle ftreunblia>

feiten. Sie hatte $u feinen fünften oermittelnb in ber fogenannten Arab Dabin*

frage jwifdjen Rumänien unb Bulgarien gegen bic rufftfd)en SBünföe eingegriffen.

Cefterreid) ^atte auch interöeuirt, als bie 9Jcäd)tc Rumänien« Unabhängigleit nid)t

anerfennen wollten, weit eS bie (Smancipation ber 3«ben noch nicht üoflftänbig

burdigeführt, bie ihm befanntlich ber ©ertiner ©ertrag als ©egenteiftung auferlegt,

dennoch ^öt ba« 9Jcinifterium ©ratianu in ber XonaufchiffahrtSfrage ber

rottner Regierung fo hartnädig wie nur irgenb benfbar entgegen. 2)ie $u ©alac^

ötrfammelte internationale $onaucommiffion hatte nämlich auf ©runb beS Art.

55 be§ ©erliner ©ertraget ein Reglement für bie Schiffahrt unb Strom

P<%i auf ber Donau jwifchen ©nlacj unb bem (Sifernen %f)ovc auszuarbeiten,
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unb follten au biefcm SBe^ufc, wenn bic Gommiffion im 9<ooember 1880 in ©alaq

miebcr zufammentrat, auct) SeooHmächtigtc bcr Uferftaaten $ur Xfjeitnatymc an beu

93erathungen eingelabcn werben. Vorher Jjatte ^oomerte einen ©ntwurf bieje*

Reglement« aufarbeiten laffen, ber in ber biplomatifct)en Spraye unter bem tarnen

Avant-projet befannt ift. @« war barin bie (Sinfcfeung einer permanenten Ucber=

maehung«commiffion ber Uferftaaten Serbien, Rumänien unb ^Bulgarien nebft

Ceftcrreict), mit bem Sifee in Siuftfchuf oorgefct)lagen. 3n biefcr Gontrolcommiffton

verlangte aber Defterreich nicht blo« Sijj unb (Stimme, obmol e« für bie erwähnte

Strecfe fein Ufcrftaat ift, fonbern auct) ba« fortwät)renbc ^räfibium unb bei (Stimmen»

gleittyjeit bic ©ntfcheibung. Stuf ftaat«rcchtliche Autoritäten, wie 3elij $>at)n unb

Jpolfecnborff, fich ftü&cnb, proteftirte nun SJratianu au« 2eibe«fräften gegen bie

Sebrofmng ber rumänifa^en Unabt)ängigfeit , bie jum reinen Schattenbilbe ernte

brigt werbe, wenn eine gro&e 9Wad|t wie Defterreict) auf ber £aupttoertehr«aber

eine« fo «einen Staate« wie Rumänien $u commanbiren habe. Unterftu&t würbe

Rumänien namentlich oon (Snglanb: Cefterreich ^abe gar fein 9?ed)t auf Sifr unb

Stimme in ber Sommiffion, bie nur au« ©eüoümä($tigtcn ber Uferftaaten ju

beftcr)en habe. QHabftone'« eigentliche 9lbfict)t mar burdjfichtig genug, ©eftanb bic

(Sommiffion nur au« rumänifäen, ferbifdjen unb butgarifchen ielegirtcn, fo fjättf,

jumal bei ber gegenfeitigen @iferfucr)t biefcr brei Staaten gegeneinanber, auf bcr

ganzen untern $onau nict)t bie Stromflagge, fonbern bic Seeflagge bie §errfcr)aft

geführt, unb infofern founte, ber §anbcI«oortheile wegen, ©nglanb aUerbing« aud)

auf bie Unterftüfeung ber Seemächte bei feinem ^roject rechnen. Sil« am 15. 9Ioü.

bie internationale Xonaucommiffion wieber in ©alaq jufammentrat, fuiitc Cefterreid)

fein Avant-projet baburet) annehmbar ju machen gefugt, bafe e« einen Slrtifel

hinzufügte, bcr bie Freiheit oer Schiffahrt auf bcr untern $onau oerbürgte. Slber

(Sngtanb wiberftrebte bicfcm Sorfchlage ebenfo entfehieben; Rumänien fürchtete

barum bie ^ßräponberan^ Oeftcrreicf)« nicht weniger unb ftrebte felbft nach "&cr

wiegenbem ©influfe auf ben Sßcrfehr ber untern $onau. ftranfreict) unb Italien

ftanbeu Defterreict) minbeften« nicht günftig gegenüber; Stu&lanb war ebenfafl«

mehr geneigt, Rumänien SJücfcnbecfung ju bieten, unb wollte oor allen fingen fia)

burch Slu«nufoung ber obwaltenbcn Differenzen ba« Siecht jur 2lu«baggerung unb

beliebigen, jeber europäifchen Gontrole baren ©efct)iffung be« Stiliaarme« für eigene

Rechnung erwerben. Serlaffen fonnte fich Ceftcrreict) abfolut nur auf Deutfchlanb.

.^anmcrlc fetber 50g c« baher oor, fein Avant-projet aurücfyunehmen, worauf ber

fran$öfifct)c ©eüoümächttige ©arrere einen ©egenoorfchlag aufarbeitete, ber bie

.§auptfcr)wierigfeit baburet) umging, bafe Ceftcrreich jwar ba« ^räfibium, nicht aber

bie bominirenbe Stimme überlaffcn warb. Sine folche entfiel oon fclber, inbem

alle 3ar)re abwechfclnb ein 9ftitglieb ber großen internationalen Gommiffion, nur

natürlich fein öfterreichifcher ober rumänifcher $elegirter, in bic Uebcrwacrjung*

ober ®emifcr)te Sommiffion eintreten foUte, woburch ber SRöglichfeit einer Stimmen«

gleichh«t oorgebeugt warb. £ efterreich unterftüfete auch bie ^Bewerbung Rumänien*

um bic Serwanblung in ein Königreich, fobaß in ber legten SJcatwoct)e 1881 bie

feierliche ftrönung«feicr in Bufareft erfolgen fonnte. Unmittelbar barauf fprachen

fich tro^bem beibc rumänifchc Kammern neuerbing« unb nachbrücflichft gegen bie
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ftorberungen Cefterrcid)« in ber Xonaufroge au«; ja bei ber (Eröffnung einer neuen

Scffton am 20. 9too. 1881 fielen bic SluSbrücfe ber X^ronrcbe über bie öfter

;

reia)ifd)en ©egefjren fo fd)arf au«, bajj ©aron £aumerte am 3. $ec. bie ©efanbt-

fa)aft in ©ufareft amuie«, jeben biptomatifd)en ©erfetyr mit ber rumänifd)en

Regierung abzubrechen unb fid) lebiglid) auf bie Slbmicfctung ber taufenben ©c^

iü)äfte $u befd)ränfen. ©ratianu fud)te umfonft biefe #erau$forberung burd) eine

©etegenheitSrebe gut $u mad)en unb bie miener Regierung fo beiläufig $u De

icfm>id)ttgen. Gr faf) fid) um 2Beif>nad)ten oieImcf)r genötigt, ben anftöfjigcn

$affu3 in polier biptomatifd)er Sonn jurücfjujiehen. Xamit mar ber 3mifd)cnfaÜ

abgetan, aber meber ber Streit um bie $onau befeitigt, nod) ein freunbnaa)bar

lia)e« ©erhältnife fjergeftetlt.

9iid)t öiet günftiger at$ ju ^Rumänien unb anfangt aud) $u Serbien gematteten

IIa) bie öfterrcid)ifd)en ©ejiel)ungen 51t ©ulgarien. 3n Uebereinftimmung mit

$eutfd)tanb unb Sranfreid) hatte Oefterreid) beim dürften fdjon im 9iooembcr

1880 auf enbtid)e Ausführung ber ©eftimmungen be« ©erlincr ©ertrage« über

bie Schleifung ber Xonaufeftungen oergcblid) gebrungen. Xaju gefeilten fict>

Streitigfeiten über bie 2tu$fftljrung be« ©ahnbaue« nad) ftonftontinopel. Slud)

Ijier beanfprudjte ruffifc^er ©influfj, bafc junäd)ft ber ©au tum Sofia nad)

ber Xonau, namentlich nad) 9iuftfd)uf, in Angriff genommen merbe; unb

rcieberum mufcte ©aron #aqmerte am 6. Xec. 1880 eine feljr energifd)e Note

nach Sofia erlaffen, um ben ©utgaren begreiftid) $u mad)en, bafc it)re nädjftc

$flia)t fei, bem SIrt. 10 be« ©erliner ©ertrage« nad)jufommen. Gr erflärte

ber bulgarifd)en Regierung pofitio, uor jeber anbern Sinie rnüffe bic #erfteüung

ber Strerfe öon ber ferbifd)en ©renje bei $irot über Sofia nad) ©efloba $um

Hnfchluji an bie oftrumetifd)e ©af)n nad) ftonftantinopel gefiebert merben. ffir

benfe gar nid)t baran, fid) in bie internen fragen be« fünftigen bulgarifdjen

eifenbahnnefce« au mifd)en; fobatb ©ulgarien bie 2lu«füf|rung biefer Sinie, mie

fie in©ertin fri^ulirt morben, garantirt fwben merbe — eine Siniepon geringerer

«uöbehnung unb toeniger foftfpietig al« bie projectirte Xrace — fönne bie faifertid)e

Regierung ftd) in feinertei SSBeife ber #erfteHung irgenbmela)er butgarifd)en (Sifen*

batjnlinien »iberfefeen. „933ir merben übrigen«", fd)to& er in fefjr energifd)em Xonc,

„binnen furjem bie butgarifdje Regierung einlabcn, einen Xelegirten nad) SBien

$u fenben, um hier im ©erein mit ben Xetegirten ber Sürfei unb Serbien« an

ben betreffenben ©erhanbtungen tfjeilaunehmen." Xtefe Spraye mirfte nun info

fern, bafc ber Gonfeilpräfibent fcaramelom fid) um Weihnachten 1880 Pon ber

falgarifchen Sobranjie betjonmäc^tigen tiefe, bie Erhebungen $um ©au einer ©ifen«

ba^nlinie, meld)e ba« europäifd)e ©ahnnefe mit bem orientalifdjen oerbinbe unb

ben ©ebürfniffen ©utgarien« entfpredje , fortjufefeen. ^nbeffen mar aud) in ber^

leiben 9lefotution ba« attgemeine butgarifdje (Sifenbaljnnefe nad) ber 2)onau f)'\n

unb naa) ber ^üfte be« Sd)iuaraen SReere« in Slu«fid)t genommen. (Sbenfo mar aud)

in ber Xonaufrage bie 6ulgarifd)e Regierung nid)t meniger at« günftig für Defter-

«i$ geftimmt. aKinifter 3a«foff ^otte bem ofterreidnfdjen ©ertreter in Sofia, ®rafen

Ähenenhütter, bie Unterftüfeung be« Avant-projet mit «u«nahme ber birimirenben

Untet8rit. 1884. I. Ö
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_; _____ Unferg gett;

©ttmmc augcfagt. ©feidjacitig ober fjatte er bem Vertreter 9htmänienS berfprodjen,

feinen SRepräfentanten in ber $onaufrage baljin au rnftruiren, bafe berfetbe mit

bem rumänifdjen ÜJetegtrten #anb in #anb 3U gef)en $abe. 2US bemjufotge ber

butgarifdje $elegirte in ©alaca mit bem rumänifdjen fttmmte, befcb>erte @raf

ftfjebenljüller fitt) beim dürften, ber nunmehr bie fofortige Slbfcfcung 3antof«

verfügte unb bie 2ttottüe berfelben in einem ©riefe an ben 9Jcinifterpräfibenten

ftaratuetom beröffeuttidjte. Wuct) f)ier mar alfo Defterrcid) eine ©atiSfactton für

bie Unart unb Sßerfibie autfjeil geworben, aber nietjt me^r. $>ie ©rlebigung

fomot ber SonaufdjiffaljrtSfrage als ber ©ifeitbaf)ttconbcntion, melctje bic Conference

a quatre abaufa)tiejjcn t>atte, beraögerte ftd) bis tief in baS Saljr 1883 hinein.

$ie ©rmorbung SUeranber'S II. am 13. 9Hära 1881 iHuftrirte bic ftotfjtoen-

bigfeit beS 3mei=£aifer*93ünbniffeS um fo braftifd)er, als ber neue ßar Slteranbcr III.

ben Urheber beS Vertrages bon <San*@tefano, ©rafen Sgnatieto, menn auc§ bor

läufig nur als Eomancnminifter, ins ©abtuet berief. S)er #erbft beffelben SaljreS

braute benn aud) burdj bie Wnnäfjerung gtafien« an Oefterreid) ben erften An-

lauf jur ©ermanblung beS beutfdVöftcrreidjifdjen ©unbeS in eine Sripteaflianj.

Söaron #ahtnerle fctbft erlebte biefen SIct nid)t mef)r. @r ftarb pföfclid} am $erj*

fdjtag am 10. Dct. ©erabe einen SOconat fpätcr hntrbe ©raf ftatnofb, bisheriger

öfterretcr)ifcr)cr ©otfetjafter in Petersburg, au feinem SWac^folger ernannt. Xte

Anfrage aus bem ßuirinat, ob ein ©efudj #onig §umbert'S unb feiner ©emaljliit

in SBien wiflfommen feiu mürbe, mar aunädjft ber MuSflufj ber fetjr emften SKi#*

Ijefligfeiten,* in rocldjc Italien megen XuniS unb megen ber ©jeeffe ttaHentfd)cr

Arbeiter in SKarfeiCte mit ftranfreidj geraden mar. Um fo ängftlidjer mußten

SDcancini unb $eprctiS anbermärts nact) ©unbeSgenoffen fudjett, als bie ßlerifafen

in föom bie befinitioe ©eifefcung ber fieiaje $io ftono'S in ber ftadjt bom 12.

auf ben 13. 3uli 1881 aur Stttjettctung bon Strafecnffanbalen benufet Ratten,

moraufr)tn bann ber ©atican in einer Gircularnote an bie SJcadjte ausgeführt

blatte, roie eS t>od) jefct Kar gemorbett, bafc ein gteidjaeitigeS ©ermeiten beS *ßapftr$

unb beS ß^ntgS bon Statten in 9tom eine Unmöglidjfeit fei. 60 bermeiltc benn

baS italicnifcrje tönigSpaar bom 27. bis 31. Dct. 1881 a«nt ©cfud)e in Sien,

mo eS bom pttblifum toic bon ber treffe auf baS fmnpatljifd)ftc begrüfet marb.

(SS mar biefer ©efud) glcidifam eine ©ntfdjäbigung für bie (5nttäuf(r)ung , baß

Stteranbcr III. nnet) feiner $f)ronbcfteigung 3K>ar am 9. ©ept. in $>anaig mit

bem $eutfct)en ftaifer aufammengetroffen mar, baS allgemein ermartetc SlcnbeabouS

mit bem Äaifcr bon Ccfterrcid) aber nid)t ausführte. (SS mar ein 3cia)cn 00«

falbem Gintcnfen ruffifd;erfeitS, ba§ ben 3aren mehrere SDiinifter, unter i^nen

aber niajt 3gnatiem, nact) ^anaig begleiteten, mogegen ©iSmarcf ber 3ufammen«

fünft beitootmte. 9lflcin tro^ ber offieiöfett ^ad^riaiten , bafe ber ©renaba^n^of

in ©ranica bereits für bie 2lnfunft beS 3aren auf öfterreid^ifd^em ©oben au$*

gefdjmücft marb, beftättgte fieb, biefc (Srmartung nid^t. $)ie Folgerung barou3

ergab fiaj bon fclbft nacr) bem offieiöfen Staifounemcnt, ba& 9?ufelanb jefet entmeber

mit beiben 9)cäd)tcn gut greunb fein müffe, ober mit feiner berfetben auf intimem

ftufec ftct)en fönne. $n ber Delegation fertigte Unterftaatsfecretär ßattab bie

Digitized by Googl



£>efterrct<r)s auswärtige polttif foit 2(noraf|y$ Hücftritt. ^5

Jrage über bie banniger (Jntreoue am 6. 9too. 1881 mit bcr Semerfuug ob,

biefetbe werbe ein friebüct)eS unb conferoatiüeS ©cprägc gehabt hüben unb fo jur

gefligung beS curopäifdjeit Öricbenö beitragen. Chr felber gab feiner pcrfönlichcn

llebcrjeugung batjin SluSbrud, bafj er bic ütteinung für begrünbet tjalte, cS roerbc

in SJanjig roeber eine fd)riftliche noch eine münMidje Vereinbarung getroffen

iporben fein; bagegen fönne er gauj cntfdjicben unb officiell erflären, baß oon

einer ^Begegnung Slleranber'S III. mit 5ran$ 3°fcph I- n»e and) nur bie Siebe

gemeien fei, roeber oon ber einen, noch Oon ber anbern Seite. iSx fönne alc>

guter Ungar nur bie SBortc auS bem ©efefcbudjc beS ftönigS föofoman luiebep

tjoleu: „Von ben £ejen, meü eS feine gibt, foß nicf}t bie 9kbe fein." („De strygis,

<iaia non sunt, nalla mentio Hat.") Utatürlicf) fei bamit nid)t auSgefdjloffen, bajj

bie beiben SKonardjen fict) nid)t aud) einmal irgcnbmo treffen fönnten; aber bisher

fei nichts gefcrjefjen, roaS mit einer folgen Begegnung auch nur im entfernteren

im 3ufammenf)ang ftefie. GS mar baS mieber einmal einer ber tjäufigcn fünfte,

tro bie öffentliche ÜWeinung abfid)tlid} unb officicÜ genaSfüt)rt mürbe, ©nnj etwa*

Sehnliches trat audj beim Vcfuaje fömig #umbcrt'S f)eruor. 2ro(j bcr überaus

Itbmeia^el^aftcn Aufnahme, bic baS töönigSpaar in ber £>ofburg gefunben, erfolgte

Dortäuftg noef) feine aH$u intime Annäherung, ja ber 93cfuch fdjtofj fogar mit

einer flehten 5>iffonan3 ab, bereu Beilegung einige bipfontatifche 9Kü(;c foftete.

Gumbert mar oon feinem Gonfcitoräfibcnten $eprctiS unb üon bem SRinifter

bei anSroärtigen Angelegenheiten, aWancini, begleitet. SSie fefjr ftdj nun aud) bic

öffentliche SWeinung in Cefterreidj unb Ungarn gleichwie in Italien unb $eutfdj

lanb burd) biefe äRonardjenbegegnung für aufjerorbentlidj befriebigt erttärte, müffeu

bie beiben SRinifter offenbar in Sien feineu aü*$u günftigen (ftnbrucf jurütfgelaffcu

traben. Namentlich gemannen bic leitenben öfterreichifdjen Staatsmänner burehauS

nicht ben ©inbrurf, bafj ihre italienifcf)en (Pflegen bie bisherige ^olitif ber freien

#anb bereits ganj aufgegeben nnb baS Xifdjtuch amifdjen fid; unb bcr Irrcdenta

jerfctjnitien Rotten. SBottte man bod) fogar miffeu, bafe £eprctis unb SDfancini

unter ber #anb geforfcht hätten, ob nicht für irgcnbmctchc ©cgcnlciftungcn trieft

unb Orient für Italien $u haben mären. 9cur fo mürbe es erHärttct), baft tfaöat)

unb Anbrdfft) ftch in ben Delegationen fühl bin ans ^erj fynan, ja faft fchroff

auSfpradjen; fomie aud) SiSmarrf (Gelegenheit nahm, im Tcutfcrjcn 9icicr)ötagc ber

italiemfdjen Regierung eine fet)r berftänblidje SBarnung bejügtich ihrer Haltung

ju ben rabicalen unb repubtifanifchen ©eftrebungen jujurufen. Äaflan erftärte

ber fcetegation am 6. 9ioo.: „2BaS ben ©efuet) beS Königs üon ^staüeix betrifft,

fo mar t)icriu D ' c 3n itiatioe audfccjtte^ücr) Oon Italien ausgegangen, unb finb

beranoeh to ir 3ur ©rftärung biefer Steife nicht competent. So oiel fann auö ben

äufjern mic aus ben innem Jßerhältniffen 3taIien5 1,1 i* @runb gefolgert merben,

bap es feine Annäherung an unfere SRonardjie aU in feinem Sittereffe gelegen

betrachte; benn maä uns betrifft, mir hoben oon Italien nichts 31t erlangen unb

rid)t§ ju fürchten." ©raf 3uliu8 ?tnbräffn nahm oon biefer ©rftärung mit großer

Beruhigung ftenntni& : auch er fürchte, namentlich nad)bem CefterreichS ißerhältnijj

^eutfehtanb böUig in« ®lare gebrad)t morben fei unb auf einer fidjern 3JafiS

berut)e, nicht bie Irredenta, in ber er biet eher eine ©efahr für SMie« *Ü für

8*
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Deftcrreic^ fc^c. S5!äre eä it)r gelungen, SMi*11 8W einem Kriege gegen Defte

reich z" bringen, fo ttJären jtnei Gbentualitäten möglich gewesen: enrmeber ljatt

ber ftrieg mit einem Siege Italiens geenbigt, bann märe er gug(ei<$ ein Sieg;

ber republtfanifchcn Partei gemefen, bie ben ffrieg fjeroorgerufen; ober %talitn

märe gefcr)lagen morben, tvelc^e SBenbung für bie itattenifcfje Dnnaftie felbft fyätte

gcrabezu ocrrjängnißoofl werben muffen. Gr fei bemgemäß oon ber $lufrid)tigfcit

ber itatientfehen 5reunbfcr)aft uoflftänbig überzeugt, auch baoon, baß in biefem

SIugenMicf „nicr)t mir unfere italienifche @ren$e öertheibigen , fonbem bie itatie

niferje Regierung", Sinanzntiitifter Szldou beutete biefe Grftärung bar)in, bafj

5(nbrdffu nicht h«be fagen moflen, Oefterreich brauche für bie Bertrjeibigung feiner

itatienifcr)en ©ren^e nicht mer)r zu forgen, morauf SInbrdffu juftimmenb bemerfte,

er f)abe nur außerorbentliche ÜKaßregeln im 9Iuge gehabt, namentlich bie $tuf«

ftedung uou militärifchen Gräften, Sztdon fut)r fort, auet) er f)abe bie SBorte in

biefem Sinne oerftanben, ftimme benfelben aud) infomeit uoflftänbig bei, erachte

aber natürlich trojjbem SDcaßregetn ^inftc^tlich ber Sicherheit ber öfterreicf)ifcf)fn

©renken feineämegä für überflüffig. Die (Sorge mar immer groß, e8 fönne ein

parfamentarifdjer Äörper bie SBerfidjerung ber ^Regierung, baß ber triebe oerbürgt

fei, aU ein Sflotiö für bie $erabminberung be$ $hrieg$bubget$ auänufecn.

Die 2öirfung biefer DiScuffton, faum baß ba3 ttatienifche ÄÖnigSpaar bie öfter

reidjifchc ©reuje mieber im dürfen hatte, mar eine mahrfjaft ücmidjtenbe. Stfjm

am 7.
sJioo. mußte bie „Agenzia Stefani", ein halbamtliche^ Sorrefponben^bureou

in 9iom, aus Sien zu metben, $err oon &attat) fyabt bem itattenifchen ©otfdjafter

(trafen 9?obitant fein lebhaftes Bebauern über bie unerftärliche Berfion ber miener

Blätter in betreff ber DclegationSfifoung funbgegeben. ©r mieberr)ole hiermit bem

©efanbten bie im ^luSfdjuß abgegebenen Grflärungcn: „Unfere Monarchie unter-

hielt bereits trofc ber irrebentiftifchen Bemegung freunbfehafttiche Beziehungen $u

Statten. 3nbem ber STönig bic 3"itiatioc $u einem Befucr) ergriff, jeigte er bie

Gjiftenz biefer Beziehungen. Die öffentliche SReinung unb bie treffe beiber Sänber

bemeifen ba$ ©dingen biefer Gntreoue. keinerlei befonbere potttifdje Of°flw

mürben ermogen, noch fiub folche aufgetaucht. Das Grgebniß bed BefudjeS ift,

baß mir mcber auf ber einen noch au f oer anbern Seite bei ben zukünftigen

Beziehungen etma§ zu münfehen ober 511 befürchten hoben." 3n ber $lenarfh)ung

ber ungarifchen Delegation am 8. 9fou. gab $aKaö biefetben Grflärungen ab unb

äußerte fich ebenfo erftaunt mie untuirfer) über bie öööig irrthümlichen Berichte

ber lageSpreffe. ÖJraf STnbrdffu fügte fynftVL, er meine auch feine SBorte, obwol I

er heute nur einfache^ Detegation^mitgtieb fei, richtig ftedeu zu müffen, meil er

atd 9Kinifter be§ Wurmartigen ben ftaifer nach Benebig begleitet unb ben ©runb

ftein zu ber ^otitit gelegt fyabt, bie fich hcute f° gtücftich entmiefeft. Gr

glaube, ^aQah haoc m^ ber (Ermahnung ber Irredenta nur benjenigen bie ©offen

entreißen motten, bie eben megen ber ^X^ätigTeit biefeS 93unbe3 bie Slufrichtigteit

ber gegenfeitigen guten Beziehungen ober bereu Dauer anzmeifeln. Gr felber ^obe

atö 9)2inifter ftetS nach ocm ©runbfafye gehanbelt, baß biefer, in feiner Bebeutung

überfchä^te ©unb äußerlich mot bie Snnectirung einiger öfterretchifcher ^rooinznt

auf feine 2fQhne gefchrieben, baß aber beffen SEÖirfen eigentlich rc ^n reoolurio«
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ndre« unb oor allem gegen ba« monnrd)ifd)e ^rineip in Italien gerichtet fei. 3u

feinem langjährigen söerfchr mit italienifajen ©taat«männern habe er feinen

getroffen, ber biefe Anficht nicht aufrichtig geseilt hatte. Auch unter beu Dclc*

gation«mitgIicbern, ohne SRürfficht auf bereu ^arteifteßung, fenne er niemanb, ber

bie oon beiben Nationen mit aufrichtigfter ©ompathie begleitete üJionarchenbegcg-

nung nic^t mit ooder ^reube begrüßt ^ätte; bec nicht gleich iljm felber überzeugt

wäre, baß e« unter ben neueften politiiajen (Sreigniffeu faum ein für Cefterrcid)

erfreulichere« gebe al« biefe«. (5r bebauere nur, baß e« greiherrn oon $anmer(e

uidjt oergönnt getoefen fei, fid) biefe« fcf)önftcii SRefultat« feiner SBirffamfeit per--

\M\a) noch 5" erfreuen. Die ©ati«faction mar für Italien eine annehmbare,

weit bie Delegation biefe ßrflarung mit allgemeinem lebhaftem ©eifad aufnahm.

3emanb aber, ber außerhalb ber biplomatifchen (Stifette fteht, mußte ba« ©an^e

uti eine foloffale gopperei ber öffentlichen 3Heinung erfcheinen, ba bie Berichte

au« ben Au«fehußfifoungen ber Delegationen, namentlich über minifteriede ©r^

Höningen fo wichtiger 9iatur, nur unter forgfaltiger amtlicher Genfur in bic

treffe gelangen, ©elbft oon offieiöfen blättern mürbe au«brütflid) conftatirt, baß

quo) bie«mal ba« in 9iebe ftehenbe Referat, fo mie e« in ben 3^i*"»9cn erfehien,

nur au« jener halbamtlichen Ouede ftamme unb nicht etma oon ben föebactioneu

noch ^rioatinformationen corrigirt morbeu fei. Der mit ber ©d)lußrebaction

betraute SBeamte fodte an bem betreffenden Abenb in« Xheatcr gegangen fein!

so «hielt benn bie gan$e aufregeube Angelegenheit mit folgenber S'iotij ber „Agenzia

Stefani" au« 9?om oom 10. 3coo. ihren Abfdjluß •* „Der 2Jcittheilung be« genauen

Sortlaute« feiner DeIegation«rebe an ben (trafen 9lobilant fügte Äaflan noch um-

faffenbere ©rflärungen hinju über bie große ©ebeutung, melchc Cefterreid) ber

5reunbfct)aft Valien« beilege, ©raf Anbrdffu begab fich geftem $um italienifcheu

Stotfdjafter, um ihm bie t)er$Iichften unb freunbfchaftlichften ©rflärungen ^u erneuern.

Xer ^iefige öfterreichifche ©otfdjafter ©raf Söimpffen begab fid) nach feiner geftern

erfolgten Anhinft in 9lom fofort $u STcancini, um ihm officiell beu genauen Xejrt

ber Siebe Radau'« einjuhänbigen. (£r mar zugleich beauftragt, bie SBerfidjerung

ber aufrichtigften £er$tid}fett ber ©efinnungen unb Di«pofitionen Cefterreich«

gegenüber Italien ju geben unb ba« lebhafte 33ebauern ber öfterreichifdjen SRc^

gierung über ben Sinbrucf $u befunbeu, ben bie ungenaue SBicbergabe ber ßr*

Körungen ftaflaü/« hervorgebracht haben mochte."

Doch nicht blo« äußerlich machte fich biefer 9Jci«flang bemerfbar , e« trat aud)

innerlich eine ftarfe Dioergenj atoifchen ben Anfielen in 9iom unb in ben Greifen

ber ungarifchen Staatsmänner über bic Solgen ber &öuig«reife heroor. @« mar am
6. Dec, baß SKancini im italienifchen Parlament fich über bie 53etoeggrünbe unb (Jou=

iequen^en berfefben au«fpracr). AI« er ba« ^ßortefeuide übernahm, fei bie Sage fchtoic^

ria. gemefen ; bie mot)ltoodenben Beziehungen $u ^ranfreich maren erfchüttert bi« ^u

bem @rabe, baß bie beiberfeitigen ÖJefanbten ihren ^Soften oerlaffen hatten ; unb bie

Rehungen $u Deutfchlanb maren, menn auch regelmäßig, nicht frei oon einem un*

erflärlictjen 3Jci«trauen. Da« große ^ntereffe Deutfchlanb« unb Defterrcidj«, ftdt) JU

SReprSfentanten einer 5nebcn«poIitif
#
$u machen, ba« ©rlöfchen be« ^ahrfjunbertc

alten #affe« jroifchen ben SBülfern Italien« unb Deutfchlanb«, ber einftimmige SBunfch
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be$ ttauenifchcn S8oIfc3 Rotten bic Regierung überzeugt, baß cl an ber 3«t fei,

in Sertin unb 2Bien aßeS 2JU$traucn zu zerftreuen unb SBanbe ber greunb^aft

zroifdjen biefen brei Sölfern 511 fmipfen. „SSMr begonnen mit SBien", fu^r er

fort, „nacrjbem mir bie Ucberzeugung gewonnen, baß Deftcrrcicr) bon bem gleidjen

2Hunfcr)e befcelt ift. $)ie (Sntrcbuc tjatte einen großen ©rfotg unb trug ben Stempel

großer ^erzlidjfeit unb politifchcr #uflie$fett, melche jebe Slnfpicumg auf alle«

unterfagte, ma$ nic^t mit bem öoßen Sßertranen in bie Soüalitöt unferer ^otiti!

harmonirtc. Unfere Annäherung an Cefterreirf) inDoloirt feine Scinbfc^aft gegen

irgcnbjempnb. Unfere Beziehungen zu $)eutfchlanb finb jefct nicht allein fetjr reget*

mäßige, fonbem roohuuoßcnbe unb f)aben fid) in ber legten 3«t noct) gebeffert.

Sürft Eilmartf betrachtet jeben 3reunbfd)aft$act gegen Oefterretd) ati an $cutfa>

lanbS Stbreffe gerietet." 28a$ bie jüngften Heußerungen beS prften SiSntanf

angehe, fo feien biefetben eine oratorifdje ©rcurfion buret) mehrere S35Iferfd)aften

Europas, um barzuthun, baß ber £iberali$niu$ überaß ein maäfirter SRepublifa

nilmu* fei. 2fu3 Sreunbfdjaft für $eutfd)lanb glaube er, baß Sdjroeigen unb

abfohlte SRcferbe bie befte unb mürbigftc Sfntmort fei. ©iSmard hatte nämlidj

bei ber (Statbebatte im £ctttfd;en 9?eidj$tage am 29. Wob., um ben ftortfdjrittfern

511 bemeifen, baß fie, tuenn auch unabsichtlich, fo boch gcrabeSroegS auf bic SRepublif

beteuerten, unter anberm gefagt: „Pehmen Sic Italien! £aben mir ba bie Sie

publif borübergehenb unb thctlmeife nte^t ftf)ou gehabt? SebenfaflS fpuft fte in

oiclcn fiäpfen, unb man ift bort bem gortfe^ritt fdmn borauS. können ©ie irgend

meldjc Garantie für bie 3ufunft übernehmen, namentlich roenn ©ott bic SJönafhe,

bic auf menigen 9(ugcn ftet)t, nicht am Scben erhielte? 3ft ber 2Bcg, ben Italien

feit 20 3afjrcn gegen biefeS Biel 3urücfgclegt ^at, nidjt erfennbar, unb ift nidjt

ber enbpunft erfennbar? 3jt bort nicht bon SRhuftcrium z" SKinifterium ber

Scf)n>erpunft immer mehr nach geglitten , fobaß er, ohne in baS republito;

nifchc ©ebiet 31t faßeu, nicht mehr meitcr nach tinte gleiten fann? #aben Sie

nicht in Spanien temporär bic föcpublif gehabt, ja fogar bcrfd)iebene Strtcn bim

ffiepttblifen, bie fich unterciunnber befämpfteu?" #ier mar bie 3urunft flar bor

gezeichnet, ber mirflicfjC Sfafdjuiß SialicnS toie auch Spaniens an ba« mittel;

euvopäifche 33ünbniß. Aber erft nach Sa^re^frift unb nach mancherlei Peripetien

uuirbe biefc 3ufunft in ba« ©creid) ber tyatfatyn einbezogen. ©leid) am näehfien

Sage fonnte SHancini bem Parlament erMären, er fei gUidlict), ber Cammer mit«

theilcn zu fünnen, beiß er bor einigen Stunbcn ein Xelcgramm erhalten fyabt,

morin gürft 33i$marcf ihm mit großer #öflid)feit banfe für bic (Srttärungen, bic er

uorgeftern in ber ßammer über bie Aeußerungett be$ beutfd)en Kanzler« im Steide

tage abgegeben. Xic Auffaffttng biefer SIcußcrungcn burch bic 3Wintfter Qltalicn^,

habe gürft öiemaref hinzugefügt, flimme öoßftänbig mit feiner eigenen 3)ieinung

übereilt ; man fönnc bafjer nicht zmcifeln mcber an ben frcunbfdjaftüchcn ©cfühlen

Öi^marcf^ für Stalten, noch fl« oer «ufrichttgfeit feiner Söünfdje für bic, bem

beutfehen Äaifcrhmtfc fo eng oerbunbene italienifchc Stynaftic. Um mit Xcntfchlanb

hanbelöcinig 31t roerben, brauchte bie italienifchc Regierung alfo nur eine ftramm

conferDatioc Dichtung eiuzufchlagen. Um fich niit Ccfterreich 3U ocrftänbtgen, mar

oor allem nothiuenbig, boß ^epreti^ mit ber Irrcdenta bemonftratio brach- ^ ieI
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jebodj trat jnjif^en Ungarn unb 3*a^e" n°<h ein tieferer ®cgenfa|j f>eroor.

üÄancini mochte noch fooief fagen, bafc opticus Anfchtufj an baS mittcleuropäifdje

SünbniB feine gegen irgenbeine Macht gerichtete ©pifcc habe: eS ging and feinen

SRcben in ber Cammer nnb int Senat bodj bis 511m Wortlaute flnr ^eroor, bajj

fr in 28ten unb ©erlin eine ©trtfcc fuche, wenn bie ftranzofeu fjch zu ooflftän*

bigen sperren beS Mittelmeeres aufwerfen unb oou XuniS aus ©icilien bebrohen

töoüten. $eu fiernpuuft ber (Srffärungen, bie liSza im pefter >Kcid)^tage über beu

$efudj beS italienifdjen ÄönigSpaareS abQcib, bitbete aber ber pofitioe AuSfprud)

bafj in Ungarn niemals irgenbeine ^ßolitif auf ßuftimmung zu rennen habe, wenn

fte 5einbfd)aft gegen Sfranfreid) affidjire. Ungarn wolle unb werbe feine Sym-

pathien für bie franzöfifche SRepublif wahren unb betätigen.

33einafje fd)on in bie wiener fteftioitäten zu @fjren beS ÄönigS Gumbert unb

feiner ©cmaljlin warfen neu auftauchenbe SBirreu in ben occupirten ßäubern

tin? Statten oorauS. Diefelben waren um fo unangenehmer, als in 9uif?laub

^gnatiem ber geiftige (Jinbläfcr ber Regierung war unb als ber eigentliche Vor*

pofltn SRufjlanbS auf ber Valfanhalbtufel, Montenegro, in unmittelbarer 9iad)bar>

fc^aft liegt, ftürft Sftifita t)attc zwar ebenfalls nach bem Berliner ^rieben in

Sien feine Aufwartung gemacht unb war in ben erften (Septembertagen 1879

in ber £ofburg mit allen @hre,t c inc^ fouüeränen dürften empfangen worben.

Sludj ntu&te er Cefterrcicf) bantbar fein, bafj biefeS bei ber großen europäifchen

ölottenbcmonftration, bie im 9iooember 1880 Montenegro eublich in ben Vefity

wn $ulcigno fefote, mitgewirft unb feine ßinfprachc gegen ein foldjeS Arrangement

erhoben hatte, ju ber eS öoflauf berechtigt gewefen wäre. Aubräfft) hatte in

Berlin befanntlich burchgefefct, bajs Montenegro, anberS als es im ^rieben 0011

3an=Stefano ftipulirt war, nur Antioari unb nicht Xulctgno als £>afenplaty erhielt.

2)a nun aber bie Albancfen fich ber Vergrößerung Montenegros, fo iuic bicfelbc

in Sien befdjloffen worben war, wtberfcfcteu, waren bie Mächte auf beu Ausweg

oerfaüen, ben dürften ÜNifita burdj ben Vcfifc XulcignoS zu cutfehäbigeu, unb

Oefrerretcr) hatte feinen ^roteft eingelegt unter bem Vorbehalt, baß ihm felbcr

bie 8ecpoli$et in bem neuen montenegrinifchen £afen fo gut wie in Auttuari

jujlehen muffe. Auch benahm fich ber ^ärft bei bem Ausbruch ber neuen Un-

ruhen in ber Herzegowina nicht eigentlich itloual; boch zeigte er fich uiel 51t fchwad),

bem nationalen CShauoiniSmuS feiner Untertanen energifch entgegenzutreten unb

ben flüchtigen ^nfurgenten bie ©renze zu fperren ober fie wirflich zu entwaffnen,

^ebenfalls hatte ber öfterreidjifche Sieftbent in dettinje, Cberft Shömmet, einen

garten Stanb, ben fortwäljrenbcn Hexereien SRufclanbS bie ©tange zu h°^en.

Nod) am 25. Cct. 1880 hatte ber ftaifer bei ©röffnung ber Delegationen fagen

tonnen: „Xie Cfntmicfelung ber Vcrhältniffe in VoSnien unb ber Herzegowina

ift politifaj eine befriebigenbe; fie hat eine abermalige Ütebucirung beS Xruppen-

ftanbeS ermöglicht." Auch ein 3af|r fpätcr, am 27. ßct. 1881, luefc eS in ber

•Hebe zur ©röffnung ber DelegationSfeffion: „$)ie Verwaltung VoSnienS unb ber

^erjegotoina nimmt bie Finanzen ber Monarchie Wtcber nicht in Anfprudj. Xic

wifequent fortgefefcten Bemühungen meiner Regierung, bie Dtuhe unb Drbuung
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in biefen Säubern $u ficrjcrn, it)rc gciftigc unb materielle ©ntwiefetung $u förbern,

haben biSnun fcfjon erfreuliche ©rfofge er$iett." doet) War ber Sturm bamate

bereite im Slnjuge. den Wnlafc zum unmittelbaren SluSbrueh gab bie 9terrnti<

ruitg. Äm 5. Oct. 1881 foflte bie §tuSf)cbung für bie ßanbwehr in dalmatien

beginnen, unb fie flieg bort in ben tBocdje bi Sattaro Wieberum auf biefelben

Schwierigfeiten toie 1869. diejenigen, bie fict) ber Aushebung entziehen wollten,

gingen einfach über bie ®ren$c nach ÜJcontenegro, unb mußten oon bort an*

einen ©uerriflafrieg über bie ©renze fcfjon be^fjatb eröffnen , weit aJcontcnegro fu

Weber befetjäftigen fonntc, noch reich genug war, fie 311 oerpftegen. 2lm 4. Hob.

nun oerfünbete ber Sommanbirenbe in ben occupirten Sänbern, ftefbmarfdjafl.

Iieutenant SSafjfen , ber Söeuölferung ben @rlaf? eine« 2Bef)rgefefeeS für bie beiben

^rooin^en. „die Äuffleffung einer bewaffneten SJiaajt", Ifiefe eS in ber betreffen-

ben ^roclamation, „ift in allen Sänbern eine unabmeiStiche ÜRotffWenbigfeit, unb

es gibt fein 2anb, tuo eine fötale nicht beftänbe. *8i$t)er gewährt« euet} ben

nötigen Scfnifc baS f. f. $eer. Nunmehr ift eS aber ßeit, bafc bie n>et)rpf[icr)>

tigen Söhne beS SanbeS ihrer Pflicht nacrjfommen unb ohne Unterfcfjieb ber Re-

ligion ber @hre theilfjaft werben, für bie SBertfyeibigung beS VatertanbcS bie

©offen zu tragen." @S foöten bei ber nächften SRefrutirung nur 1200 SRann

ausgehoben Werben. Mein eS ert)ob fict) fofort auch bie biptomatifef/e Streitfrage,

ob Defterreict) benn ju biefer HRafjregel berechtigt fei, bie als ein fpecififcfjcr flu!»

flufj ber Souoeränetät betrachtet wirb, die Stimmung ber Pforte war niajt

eingeholt, unb boct) hnttc "icljt nur ber ©erliner Vertrag bie Souoeränetät bc*

SultanS über ©oSnicn unb bie Herzegowina anerfannt; in ber aJcaiconbention

oon 1879 wegen ©efefcung beS SimgcbieteS war bie Sortbauer jener Dberlelmä*

herrlichfeit auch auSbrücflich noch ü°n Wnbräffn beftätigt worbeu. ^nbeffen n»ar

auf foterje einwürfe fein befoubereS ©ewicfjt zu legen, folange bie dürfei «idt>t

eine SRacfjt fanb, bie ihr bei einer eücntuetlen Verwahrung ben fflücfen gebetft

hätte, um bie große orientalifche ftragc wieber aufzurollen, ©erabe um biefelbe

3eit belichteten oielmehr, wie fct)on früher deutfchlanb unb Crnglanb, fo je$t

auch Nufelanb, 3fraufrcic^ unb Italien auf bie ©ericr)tSbarfeit ihrer Gonfulate in

Bosnien unb ber Herzegowina, die (Sonfularorgane in ©oSnien waren oon jc^t

ab in ihren Vefugniffen unb Vorrechten ben Gonfulaten ber föchte in Defterrei<h

ooflftänbig gleicfjgefteflt unb afle ihre Nationalen ber Suridbiction ber SanbeS

behörben unterworfen, da bie dürfei natürlich feine Gonfulate in ©oSnien befaß,

fo war bamit oon feiten afler Signatarmächte ein Schritt bollzogen, ber als eine

wefentficeje Erleichterung ber fpätern Slnnerjon ©oSnienS unb ber Herzegowina

anjufehen ift. Stanb eS SRitte Dctober bereits feft, baß bie Slffentirung in ben

Söoccfje nur fer)r theitweife, in ben üerrufenen Jelfcngebirgen ber SriooScie aber

gar nicht oottjogen werben fonnte, fo gewann bie Sache einen Sföonat fpätcr fajon

ein oiet ernftereS Hnfeljen. 9tm 13. 9loo. würbe ber greife Statthalter unb

SÖiilitärcommanbant in dalmation, gclbzeugmeifter ©aron JRobich, in ben Sluheßanb

oerfe^t. Sein Nachfolger als SJcilitärcommanbant in 3°^ unb Statthalter dal*

matienS war Selbmarfchaflticutenant Sooanooic, ber oor brei fahren bie Cccu>

pation ber ^cr^egomitto geleitet ^ntte unb fpätcvhiu Steflüertreter beS 2anbe$a)ef$
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in Sarajewo gewefen war. Wohld) hatte eine polittfc^e Stolle gefpieft , bie weit

über ben 9?atjmcn bei Sanbelcommanbirenben hinaulging. 3m £erbft 1860

roät)renb bei Vocchefenaufftanbel nach 3<*™ berufen, hotte er bort gewiffermafjcu

Cefiterreich für bie Drientfrage mobilifirt. $urdj ben berüchtigten ^rieben bon

^nejloc ^atte er bie aufftanbifajen SBocc^efen fo fcr)ned wie möglich , wenn auch

nicht ^ur Unterwerfung unter bal Sanbwehrgefefo, fo boelj jur 92ur)e gebrockt.

$ann hatte er bie Verwaltung $almatienl ganz ben Slawen aulgeliefert unb

fo bal Sanb ^unt SRagneten gehaltet, ber feine Sln$ief)ung8fraft auf Volnien unb

bie Herzegowina aulüben fottte. <2>o wenig inbejj bal ©alten SRobich'l Cefter=

reich ber Nothwenbigfeit bei bfutigen Dccupationlfelbjngel enthoben, fo mufjte

aud) jejjt fein Nachfolger wieber mit bem Schwert in ber Sauft ben balmatinifchcn

§interlänbern bie @tombathicn für Defterreich beibringen. (Snbe ÜRobember war

bie GriboScic, weit über bie Verweigerung ber SRerrutenftettung hinaulgehenb,

roieber in bollern Hufftanbe gegen ßefierreidj. SBie cor tfoötf Sauren, würben

oereinjelte ofterretc^tfe^e Soften überfallen unb fchcufjlich niebergemefoelt ; wie ba*

mall erhielten bie Äuffianbifchen ßu^üge aul ber Herzegowina unb aul 9Hontc

negro; auch Volmenl war bie Regierung nicr)t mehr ganz fieser. $>ie Vcrfünbu

gung ber 2BehrbfIicf)t t)atte biet böfel Vlut gemacht, ba bie ßribolcianer fiefj auch

auf bem Stieben bon ftnezlac, Anfang 1870, nur fdjeinbar berfelben unterworfen;

aber fie war am Gnbe bodj nur ber tropfen gewefen, ber ben botten Lecher 511m

Ueberfliefcen gebraut. 3m Xecember ftanben ftdr) in ber GTrioolcic bie Mufflon*

bifdjen unb faiferltchen $rubben beobacfjtenb gegenüber. 3n Erinnerung an bie

Sreigniffe tum 1869 wollten bie 3nfurgenten el wieber abioarten, ba§ bal 9J?ilitär

offenfit» borgehen unb fiefj an ben Seifen bie Äöbfc einrennen werbe. SelbmarfchaflU

lieatenant 3obanobic bagegen, burdj bie Erfahrungen bon bamatl gewiegt, ging

barauf aul, bie Siebetten burch einen ÜJtilitärcorbon einzufchliefeen unb womöglich

ohne Vlutbergie&en jur Unterwerfung 511 bringen. 3" Neujahr 1882 war eine

läufctjung barüber unmöglich, baf» bie Monarchie in ©übbalmatien, in ber Hetze*

gonrina unb theilweife felbft in Volnien einem 91ufftanbe gegenüberftehe , ber mit

©eiralt niebergefchlagen werben müffe. Namentlich bon ber Herzegowina fonnte

man fagen, bajj fie aufl neue werbe erobert werben müffen. 3ntmer noch erflärten

bie Offkiöfen, eine Verftärfung bon 7000 2Hann werbe für ^cWQ'tobic ooflftänbig

aulreichen; bie aber foflten ihm zur freien Verfügung gefteUt werben mit ber

Vollmacht, fich birect unb ohne jebe 3*bifcheninftan3 mit bem Vrigabecommanbo

\\i üttoftar tnl Crmbernehmen zu fefcen. @e(bft gegen bie Srioolcie wollte man

in ber nöchften 3e»t noch nicht bie Offenfibe ergreifen; erft nach Ablauf ber

[fangen Sintermonate follte eine foldje concentrifch bon ber Seefeite unb ber

Herzegowina her burdjgeführi werben. SRitte 3 fluuar aber war bie SJcilitärmadjt

in biefen ©egenben bereitl auf 35000 3Ranu gebracht, unb ein ÜRinifterratf)

unter Vorfifc bei ßaiferl befchlojj, bie Delegationen aufl neue für ben 28. ein-

jflberufen unb bon ihnen einen erheblichen ©rebit zu berlangen. 3mmer flarer

trat el fjetbor, Wie bie wirtliche Urfache bei ftufftanbel in ber totalen Unfähig*

feit ber bilherigen bolnifchen fianbdregierung liege, ©chon forberte bie treffe

in Cefterreich ein energifchel Vorgehen gegen Montenegro: eine Schonung beffelbcn
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fei in feiner SBeife angebracht; es werbe niemals üergeffen, bafc im (Sommer 1876,

uor bem erften ©erbenfriege, bie im Softer Äorjiereroo ücrfammcltcn 3nfurgenteu=

c^efd ben 9lnfd)lu& ber $cr$egoroina an Bosnien proclamirt Ratten. GS roerbc

bal)er niemals feine 2lnfprücf}e auf ben Dt)cil ber ^eqegoiüina am Itnfen Dearcnta

ufer gutroiflig aufgeben uub baS Brigantaggio jeufeit ber ©reuje fo lange unter

ftüfocn, bis eS eine e£cmplarifd)e 3A^tigung empfangen t)abe. ?ludj bie Aufftän

bifdjen felber mürben eine Schonung nur als Sct)tuäc^c anliegen. (£nblicr) aber

müffe man Strafen uub SSege bauen unb Borfefjrungen treffen für bie STntagc

einer, gegen alle ßoentualitäten gefiederten ÄriegSbafiS; benn Ijcute liege Sattaro

fo ejponirt, baß bie ©tabt jeben Augenblid einer Ucberrumpelung buret) bic

aHontenegriuer ausgefegt fei. Die Regierung blieb jebotf), im Ucberblid bc*

großen politifdjen ©djad)breteS, babei, bie ©djiuicrigfeit möglidjft $u localiftren

uub nad) Gräften auSroärtige Berioideluugcn ju Ocnneibeu; gerabe ba$u aber luar

eine impofante $cereSmad)t unerläßlich. 3«* 3cit ftanben in Bosnien, ber ^»erje-

gomina unb Dalmatien 56 Bataillone; 2T> Bataillone 9iad)fd)ub roaren eingetroffen

ober auf bem 9Warfcf)e, fobafj bic ©ejammtfjeit ber ©treitfräftc in ben occupirten

Räubern unb Dalmatien fict) auf 82 93atnittonc ober 35000 SDiann betief, oen

benen 40 Bataillone ober 18000 äRamt auf bem cigent(icf)cn ©djauplafc ber^n

furrection im ©üben DalmatieuS unb ber £>eqcgoiuina conecutrirt roaren.

Als aber am 28. %a\\. bie Delegationen $u einer außerorbentlidjen ©effton

3ufammcntraten, tuarb if)nen eine Denffdjrift üorgclcgt, toonad) bie SRilitärmoc^t

in ben bcbrotjten ^roüinjcn öerboppelt, b. rj. oon 35000 auf 70000 9Kann ge

braef)t toerben müßte. .£>icrju fei and) bie (Einberufung ber 9refcröen notfjfoenbig,

unb bie obrläupg auf 8 SWifl. gl. feftgeftellte Grebitforbcrung nar)m bereits tuei

tere Nachträge in AuSfidjt, ba nad) 9eieberrocrfung beS AufftanbeS ftarfc ©arnp

fönen in ber ^er^egoimna uub oietteicfjt audj in ©übbalmatten auf längere 3eit

fjinauS, fotoie bie Crrridjtung ouSreid)cnb befeftigter ©tüftpunfte ^ur ©tcf)erung ber

Berbinbnngen uiib $ur leidjteru Befjerrfdjung beS SanbeS nött)ig fein mürben.

Die begleitenbe Denffdjrift erflärtc immer nod) optimiftifefj , bie Sanbioelrrafienti

rung in ©übbalmaticn fei Gnbe Dctober im toefentlicf)en oorläufig beenbet ge

»oefen, als am 9. 9fob. 5toei 9?äuberbanben aus ber $cr$egoroina in bie GrtooSäe

einbradjeu, worauf dtaubanfäde unb ©eroaltttjaten folgten. (Sine 3nrütfnat)tne

beS SBcljrgefcrjeS fei unmöglich: bie omtabinifttfcfjen Agitatoren mürben barüber

triumpt)ireu. (SS roerbc einftrocilcn rool nicht oiele boSnifdjc ©olbaten geben,

aber boSnifdjc ©olbaten müffe cS geben; fonft fei es um baS Sßreftige Defter

reid)S bis in bie albanefifdjen Berge hinein gefdjel)en. Bei ber Bcranfdjlaguug

ber Soften fei nur bie Action felber unb bie fortlaufenbc Auslage für brei STOo

nate in Anfdjlag gebracht: naef) 9eieberroerfung bcS AufftanbcS mürben roeitere

3J?chrauSlagen, beren £>öt)e fid) gegentoartig uid)t beftimmeu laffe, nottjroenbig fein,

^ebenfalls fei eS $flicf)t, ben bisje^t nur fporabifef) auftretenben Aufflanb fd)neQ

unb ooüftänbig ^u bred)en, bamit ber Bcoölfcruug bie ileberjcugung oon ber

(Srfolglofigfeit jebeS SöiberftanbeS beigebracht merbe. 91m 6. 3*br. gingen bic

Delegationen auSeinanber, nad)bem fie ben Srebit einftimmig bemiüigt. Xo<^

Ijatte fief) in ber uugarifd)en Delegation mieberum eine lebhafte Debatte über bie
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Wfyüfytit ober SerberblichfcÜ ber Cccupation entfponnen, wobei 9?eichSminifter

SjläoQ ben politischen ©ebanfen berfelben ganz offen barin fuef)te, bafj fie einen

fteil in ben SßanflaroiSmuS treibe. Die öfterreidnfehe Delegation mieberum ^attc

bie Sermaltung ber oecupirten ^rooin^en unb bie ganze Strt, mie bie Cccupation

ins SSerf gefegt war, einer fdjarfen firitif unterzogen. 3°öanooic erhielt jefet

iofort ben Cberbefer)! über fammtliche Iruppen in Dalmaticn unb ber $erjc;

gorotna. ©r begann bie Operationen gegen bie ßriooScie mit ber Eroberung bes

^lateau oon Stftfano. ©egeu bie £>erzegomina fchritt er erft ein, als er afle

75000 SRann in feiner §anb hatte. SJom 8. bis 10. März 1882 fielen eublich

bie entfdjieibenbcn Schläge. Die (SriooScie mürbe befefct unb baS berühmte ftort

Xragatj genommen unb in bie ?uft gefprengt; aber baS ganze Sllpenlanb mar oou

feinen 9emor)nern oerlaffen. Ratten bie Familien fid> fajou früher nach Monte-

negro in Sicherheit gebracht, fo f)atte fich jefct auch bie gefammte männliche

$et>ölferung über bie montcnegrinifdjc ©reujc geflüchtet. &ud) bie Xrnppeu

begannen fofort ir)ren SHfief^ug. 9htr bie militärifch mistigen fünfte blieben

bauernb befefet, unb ber 53au neuer SJefeftigungen unb Druppenuntcrfünfte murbc

fofort in Slngriff genommen. 3»r bie §(uSbehnung, meiere bie Operationen er

galten, ijt eS nodj bezeidjnenb, bog zum XranSport ber ©cbirgSgefchü|}e, 9Jtuni-

ttonlfarren unb SebenSmittel gegen 1 8000 Xragtfjiere hotten fjerbeigefcfjafft merben

muffen. Die ^nfurgenten maren nach mie oor oon ben Schwärzen bergen herab

geftiegen, um SBagencolonnen unb Meine Druppenabtheilungen z" überfallen unb

jid) über bie ®renje zu entfernen, fobalb fte oerfolgt mürben. Die Regierung

oon (Settinje aber hatte bie Stirn gehabt, in einer amtlichen 93efanntmaef|ung

bom 12. j$ebr. 1882 ftrenge Neutralität 511 oerfprechen, folange Ocfterreid) bie

internationalen Gfrunbprincipien freunbnaajbarlic^ft achten merbe. Da aber „bie

ro§e SolbatcSfa" oiel unoerfchulbeteS (Slcnb über bie 5lufftänbifcJ)cn bringe, müffe

bie ftegierung für biefe ©rüber ber Montenegriner Sorge tragen. Natürlich mar

bie wiener treffe empört, bafj Defterreich fo etroaS oon bem „3aunfönig" hin>

nehmen müffe, „ohne nur mit ber Sßimpcr 5U $ucfen". Nach bem Siege oon

Dragalj hatte ^obanobic feine (Gelegenheit mehr, einen cntfcfjeibcnben Se^Tag zu

führen. Der Sßlan, bie Snfurgenten buref) conceutrifdje Operationen 31t um«

jingeln unb abzufangen, mar mißlungen. So mar benn bie SriooScie üeröbet

unb in ber Jperjegomina löfte fich ber Wufftanb in ein jiellofeS ©rigantaggio auf,

ba# man mot, mo es fich §eroortoagte , fdjlug, baS aber mit ber 33urzcl um fo

^toerer auszurotten mar, als ber militärifche ©renjeorbon, zu beffen SluffteDung

fiaj ^Montenegro enblich bequemte, fict) als eine blofje Spiegelfedjterei ermicS, bie

bü! anmutige #inüber= unb #erüberfpicl ber 3nfaröenten eher noe^ erleichterte.

$on ba ab mujjte ber SBranb oerglimmen, bis er bann allmählich erlofd).

^te Delegationen aber mürben z» einer ztoeiten 9lachfcffion auf ben 15. Slpril ein-

berufen , um eine meitere ßrebitforberuug oon 23 3
/4

3Kill. 31. für 93oSnien unb

^ c ^«zegomina entgegenzunehmen. GS mar in biefer horrc"oen Summe ber

Unterhalt für bie noch 76000 SKann ftarfen Druppen bis (£nbe October nur

unter ber 93orauSfe$ung einbegriffen, ba§ noch üor beginn beS ^erbfteS eine

Äebuction biefer S»ff«r möglich fein merbe. Der ÜJlotiüenbericht zweifelte iavan
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nicht. Die Konfiguration be$ ßrieg8fchaup(a{je$ ^abe $War bie 2Jcobiftfirung ein«

fo grofjcn 3ahl öon ©olbaten nothWenbig gemalt, währenb factifcf) nur 5000 99oc«

cfjefen unb #er$egoWincr unter SSaffen ftanben. Dafür habe aber auch bie eigent*

Iicfje 3nfurrection nur bwi SOtonate gemährt, fobafj feine auswärtige 2Rad>t 3eit

unb Gelegenheit jur Kinmifchung gefnnben. ©fficiell gaft ber Slufftanb für be

cnbet, na^bem ^obanoöic am 1. Slprit in ber $eraegomina an bem ftfüfjchen

Dara bei ©tanjebie feine fc^tc ftraft gebrochen, unb fünf Jage barauf in bet

Sriboäcic Oberft Sßinterfjalber ben gro&en ©treifaug bom Sifafberge bis in bie

Dragaljebene gtücttid) aufgeführt hatte. Die #öhe ber SRegierungSforberung hatte

bie öffentliche SDfeinung in beiben 9?eic^d^ä(fteu fo erbittert, bafj ftc ungeftüra bie

(Snttaffung ©jfäbb'S forberte, bie beim auch bereits Crnbe SIpril erfolgte, unb auf

eine gänjficfie Umgeftaltung ber Verwaltung brang, ja gerabeju bie SBerWanbtmuj

ber Cccupation in bie flnnejion berfangte, bie in ber 9ieid)$rath$belegation beren

s$räfibent Schmerling befürwortete. Daher fam c$ benn auch, bajj bie ungarifa)e

Delegation bon ber miniftcrieflen ftorberung 2 3Jciß. abftrich, unb bafj am

25. Wpril bei ber gemeinfamen Mbftimmung nur biefer gefdjmaferte Krebit bura>

ging, ©in fofort ertaffeneS DrganifationSftatut für bie bo^nifc^^er^egotpinifchen

Druppen fefete auch beren ©tärfc auf 4 Infanterie* unb 4 Draincompagnien

t>on je 100 üttann herab, wäfjrcnb nach bem frühern Söehrgefefc ba$ occupirte

Oebiet ein Kontingent bon 12000 3)cann aufftetten unb in 10 fahren complct

machen foHte.

Die Unjufriebcnheit mit ber Stbminiftration ber beiben Sauber war eine fo oll*

gemeine, bafi ©raf Deffewffu, ber brei %a\)ie h»nburch at$ SfreiShauptmann in

Sarajewo funetionirt hatte, im ungarifchen € belaufe an bem ©ebaren ber öfter

reicfjifchen ©ureaufratie eine bernichtenbe Äritif übte, worin er als Urfache be$

ftufftanbeS bie ©tcuerciutreibung unb bie gorftbcrwaltung bezeichnete. Demgemäß

würbe am 5. 3uni Dcr bisherige ©taatSfecretär im WuSWärtigcn Ämte, Saron

ftauaü, jum SReichSfinanjminiftcr unb bamit 311m äRintfter für SJoSnien ernannt,

ßatlato war entfehieben ber rechte ÜWann am rechten ^ßlafce. ©in geborener Ungar,

fpradj er ruffifch, ferbifch, rumänifd), türfifch, fannte SRuftfanb, bie europäifche unb

aftatifche Xürfci auf eigener Stnfchauung unb hotte lange 3«it a(3 ©eneralconfnl

in ©cfgrab amtirt. 9Jcitte 3uti würbe femer ber ungarifdje ©rofjgrunbbefifcer

Varon SRifofic $um KioifabtatuS beä SRinifterS für bie oecupirten Sßrobinjm

ernannt, eine 3öat>(, bie ebenfafls allgemeine ©iHigung fanb, ba SRifoItc, ein ge»

borener ©erbe, naher Vermanbter beS ferbifchen £önig$haufeS, jubem griec^ifc^cr

Konfeffton ift. KS war bon ihm nicht mehr $u befürchten , bafe er feinen ©tüfopunft

in ben 200000 römifch -fatf>oIifchen Kinmofmern be$ DccupationSgebieteS fuchen

würbe, baS 700000 orthoboje ©riechen unb eine halbe ÜRiflion SRohammebaner

umfaßt. Cattau unb ÜRifolic unternahmen alsbalb eine fech^wöchentliche Bereifung

ber beiben ^rooiujen unb trafen babei bie erften tfnorbnungeu für bie SReorgani*

fation ber Verwaltung. ^)ie fianbe^regierung fodte fortan au§ brei Departement*

beftehen: für inneres, ^ufti^ unb Unterricht. tKn ber ©pifoe jebeS Departement

wirb ein Director geftcQt, ber bem SioilablatuS unmittelbar untergeorbnet ift.

5JaIb barauf folgten $wei Sßerorbnungen über ben SBirfungSfreil bed Stoilablatul

Digitized by Google



Ocfterrcicrjs ausroartLv politif feit ^Inbrdffy's Kücftrttt. 125

unb über ben <5Jefcbäft$umfang ber SanbeSregterung unb bereu ®efdjäft$füf)ruiig.

So toeit maren inbeffen bie Ungarn titelt burdjgebrungen, bog bie bisherige

SWilitärregierung in eine reine Gioiloertoaltung oerluanbelt korben märe. 5ludj

nad) ber neuen Crganifation bleibt bie eigentlich (eitenbe s4krfönlichfeit ber Sauber

-

ct)ef, 31t bem Mitte Äuguft, nach bem 97ücftritt beu Jelbäcugmeifterä Labien, ©e

nerot ber Saoalerie oon Appell ernannt mürbe. Dafj ber fiaube^etjef principiell

ein Militär bleiben fofl, geht fd)on barauS ^eroor, bajj man it)m atd Untcrbeamten

einen (£ioilablatu£ $ur Seite fteHt, unb bog er im 3aü*e feiner Mbiocfenhcit nicht

burdj ben GioilabtatuS, fonbern burch einen ihm ^ugct^eilten (General oertreten wirb.

31utfc) als bie Delegationen am 23. Oct. 1882 in ^eft 3U)ammentraten, mürbe

innert baS SanbeSbubget für ifloSnien unb bie .£er$egonrina nicht jur 93efchlujjfaffung,

fonbern nur jur Äenntni^nat)me oorgelegt. ßioar erKärte ßaHaü pofitio, an bem

Äufjtanbc feien in allercrftcr Sinie nebeu SßermaltungSfehlern unb gärten bei ber

Steuereintreibung bie SBüfjlereicn unb bie Unterftüfoung oon feiten Montenegros

fdjulb geroefen, toobei ber Miniftcr niemanb als ben dürften 9?ifita perfönlid)

ausnahm, bie Regierung oon ßettinje unb bie ©eoölferung in gleicher SBeife bc

laflenb. ftber er fägte mörtlidj ^in^u: „©inen aubern frembeu (Einfluß ^abe ich

ipeber in birecter noch in inbirecter Sonn gefunben." DaS atfo mar eine förm=

lictjc £o$ipredjung RujjlanbS, bafe e$ meber felbft noch burd) ferbifche Agenten ben

Slufftanb gefrört fyabt. Allein obfd)on ©raf ftalnofn in feinem Crjpofe über bie

auswärtigen Sßerhältniffe ber Monarchie biefe ?luffaffuug mefentlid) beftätigte unb

fid) hierbei fet)r fwffnungäoofl für bie (Erhaltung bes SriebenS auäfpraef), tonnte

er jidj bezüglich RufcfanbS unb feines SßorpoftenS Montenegro boch nur auf bie

perfönlid) frieblidjen ©efinnungen Sltejanber'S III. unb 9iifita'ä berufen, ^a, aus

einem ^affuS feiner SRebe ging jiem(id) flar heröor, bajj es nicht flug fei, mit Montc^

»coro atlju ftreng ins (Bericht ju gehen, rueil man bei fo genauen Wachforfcfjungen

binter bemfelben leicht auf Ru&lanb fto&en unb mit biefem in unangenehme 9luS^

cinanberfefoungen geraden tonne. $atte bod) Montenegro noer) bie SicbcnSmürbig*

feit, für bie Grnäfjrung ber aus bem öftcrreicbjfdjen ©ebicte übergetretenen S'nbi

Dibuen, über 1*000 ^erfonen, worunter mehr als 2000 ^nfurgenten unb 58

Häuptlinge, GntfchäbigungSanfprüche an Defterreicr) 51t machen! Uebcrfjaupt bot

bie bieSmalige DelegationSfeffion nicht allju freunblia^e SIfpccten. Namentlich

fdjien bie Stellung ju Italien fich eher mieber oerfdjlechtert ju t)fl&cn, meit im

Sluguft 1882 bei ber Eröffnung ber triefter SluSftcIIung baS ^etarbenattentat unb

balb barauf bie Verhaftung OberbanfS mit [einen Crfini^ombeu ber Irredenta

einen neuen Äuffchroung gegeben. Wufjcvbem rcar man im Cuirinat oerftimmt

über bie Serfchiebung ber ©egenoifite beö Äai[erö oon Cefterreich. ©raf ^atnoftj

inbeffen erftärte in ber Delegation, bie Sertagung bc8 $roject$ haöc toeber auf

bie freunbfchaftlichen ©efühle ber beiben ^öfe noch auf bie anbauernben hc^lichen

Beziehungen ^mifchen beiben Regierungen irgenbeinen ftörenben @influ§ geübt.

Än<h leuchtete e$ am (£nbe ein, bafe bie italienifchen ÜKinifter baS Monarchen*

Senbejoouä in feiner anbern ©tabt als in Rom felbft ocranftaltet fetjen moHten;

unb bog anbererfeitd ber fiaifer oon Ceftcrreid) nicht ben £>of beä Cuirinalö

Jüchen tonnte, ohne audj bem Vatican eine Sifite abauftatten. Da« aber
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hätte feiert üon ben Anhängern beS tleritalen wie beS patriOtiten fiagerl 5«

höcf>ft unliebfamen Politiken Demonftrationen ausbeutet werben tonnen, fobafc

bic 3ufammentunft beS ftaiferS mit bem Könige eine ganz anbete Bebeutung er*

Ratten haben mürbe. @rft im Saufe beS Jahres 1883 entfaltete ber Äeint, ben

bie wiener Reife beS italienifchen ßönigSpaarcS gelegt, fict) zur twUen Blüte. 3m

Cctober 1882 hatte 3>cpretiö in feiner berühmten *ßrogrammrebe ju StrabcDa

ber Irrcdenta gegenüber bie ©rüefe hinter fich abgebrochen, jebeS Siebäugeln mil

biefem Bunbe abgeftreift unb baburet) bie ftufion aller bünafttfehen demente mit ben

gemäßigten Siberalen Vollzogen. S1IS nun an bie Einrichtung Dberbanf S, bie um

©ei^naajten 1882 in Drieft erfolgte, ficf> aöer^anb pöbelhafte Demonftrationen in

Rom unb anberwärts tnüpften; als baS Stoppen im öfterreichifchen S3otfcf>aftcrhotct

infultirt unb bon einem oerrüdten S^neibcrgefeßen gegen bie Sarroffe beS faiferliäyn

©efanbten beim Batican, ©rafen $aar, ein «Stein geföleubert warb : ba griff bic

Regierung mit foldjer Strenge ein, baß man fic^ in 2Bien allmählich überzeugte, e$

fei DepretiS unb SRancini mit ber boHjogenen SBanblung ©ruft. Bcibe betätigten

baS buret) ihre Reben in ber Cammer unb im (Senat, als im grüfjiahr 1883

baS neue, jum erften mal auf ©runb ber Söahlreform gebilbete Parlament auf

üJconte^Gitorio zufammentrat. ©0 tonnte beim in ben Delegationen, bic ©nbt

Cctober 1883 fich in 2Bicn öerfammclten, ©raf ftalnotö erflären: „Daß in Staficn

bisher nicht alle Parteien bie neue Sage aeeeptiren, begreift fiel) aus ber 9Zarur

ber (Sache. §tber ber überwiegenbe l^tii ber italienifchcn Motion fleht ein, bafc

biefeS amifehen unferer SRonarchie bejtehenbe freunbfehaftliche Berr)ältniß nicht nnr

üom ©efiehtSpunfte beS affgemeinen SriebcnS fehr wichtig unb wünfchcnSwerth ifl

fonbern auch *>om ©efiehtSpunfte Italiens auS; unb ich Wc beehalb, baß biefe*

herzliche unb freunbfehaftliche Serhältniß auch in 3ufunft erhatten bleiben wirb,

wobei fetbftoerftänblich baS Bünbniß ztoifchen unS unb Italien foroie baS zioifajfn

uns unb Dcutfchlanb auSfchließlich auf bie (Erhaltung beS frriebenS gerichtet ift."

Die Xripteafliana tonnte fomit als in aller Sorm abgefchtoffen betrachtet werben;

benn baS Bünbniß mit Deutfchlanb bcacichnctc ©raf ftalnofü fclbft als ben „^ioot"

ber gefammten öfterreichifchen ^ßolitif. 2ÖaS er baruutcr Derftanb, ging am Hör

ften hcruor aus feiner Siebe in ber ungarifchen Delegation, wo er über baS SBer

hältniß CeftcrrcichS au Rußlanb fagte, bie #errfd)er ber beiben (Staaten ftänben

odcrbingS im allcrherztichftcn Berhältniffe. Much amifc^en ben Regierungen feifit

bic Beziehungen abfotut normale, aber bie Haftung ber ruffifcheu treffe toerurfac^e

Beunruhigung. ©r perfönlich 1)ciU? bie Wuffaffung für entfehieben unrichtig, al*

ob ruffifdjerfeits ein WngriffSfrieg geplant würbe, nicht nur beSljalb, weit bie in

nern Buftänbe jenes Reiches ein fotcheS Unternehmen nicht wünfchenSwerth erfdjei«

nen ließen, fonbern auch »eil eS außerbem betannt fei, baß Oefterreich einem foldjcn

Angriff gegenüber nicht allein ftehen würbe. Doch fei eS nicht au leugnen, bafc

in Rußlanb auf militärifchem ©ebiete Diel gearbeitet werbe. Dicfe SBorte oerur=

fachten ein folcheS Sluffchen, baß ©raf ftatnofu fia) beeilte, fic a»ei läge fpöter

am 28. Oct. 1883 in ber öfterreichifchen Delegation abaufapmächen. Der 2Jcinifte

befchwerte fich M** „fünftliche Deuteleien", ba er bie Beziehungen Ocfterrei^ J»

Ru&lanb mit bem Söorte „normalmäßig" auch freunbfehaftlich bezeichnet
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habe; menn fic nicht freunbfehaftlich wären, fönnten fie niebt normal genannt

toerben. $)a ©raf ßalnofy in feiner erften SRebe auch auSbrücflid) gefagt §at,

SRufclanb fei feinet Dafürhaltens nicr)t in ber Sage, gegen ätoei fo mächtige

Staaten roic Cefterrcich unb ^eutfajlanb otjne gemid)tigcu ©runb einen Angriff

3U rieten, Teuftet e$ tuo( ot)ne Kommentar ein, auf welche ber beiben 9lu$

taffmtgen ba§ eigentliche ©emicht ju legen ift.

Wicht MoS uon einer Xripleatlianj, auch oon einer mitteteuropäifc^en frrieben^

(iga fonnte in ben Delegationen @nbe 1883 mit 9fecf>t gefprochen merben. 9Äit

Rumänien Ratten gmar noch im Saufe beä Sommer« unangenehme ©fplicationcn

fiattgefunben. 3n ©cgeumart beS £>ofcS unb ber 9tf inifter lmtte ber Senator ©ra*

bifteanu auf einem 93anfet in 3<#J (Enthüllung bc$ bem frühern SBojmoben

Stefan' gerocil)tcn XenfmalS einen 2oaft barauf ausgebracht, ba| balb auch D » c

bdben ber rumänifdjen fironc noch entfrembeten öfterrcichifchcn ^roüin^cn, Sieben^

bürgen unb bic ©ufomina, berielben einüerlcibt mürben. 9lud) biefe laftlofigfeit

batte roieber in förmlich biplomatifdjem Söegc aurüefgejogen merben müffen, ba

©raf fiatnofn fich mit feinem beiläufigen $c£aOeu ©rabifteauu'ä begnügte. Gbenfo

dauerten bie $äfeleien mit Rumänien megen ber Xonaufrage noch f°r*, nad)bcm

im SRai 1883 bic Öonboner donferenj beu ©orfdjlag 33arrcrc
?

3 $ur Söfuug ber

Siffcrenj unb $ur ©infefcung ber gemifchteu ober Uebermachungäconimiffion an»

genommen hatte. Steffen unterliegt c£ feinem 3wifeU bofi nunmehr, nachbem

Europa gesprochen, ©ratianu fich fügen mirb unb feinen feheinbaren SSiberftanb

nur noch um ocr parlamentarifcrjcu Stellung ju $>aufe loißen pour Thonneur du

tirapean fortfefot. fiönig fiarol reifte im .£>erbft $ur Xaufe eines ^rin^cn nach

Berlin unb trat bic föücfrcifc über SBien an. ©alb barauf traf auch Sßinifter

Vräfibent ©ratiauu in SBien ein, unb oon biefeu beiben Grcigniffcn fonnte ttalnofn

ber Delegation fagen: „ftünig ftarol fyat oor ber gemeiufamen Regierung unb üor

3r. 3Haj. bem ftaifer feinem lebhafteften 2Bunfcr}e 9lu3brncf Oerlichen, bafe ba$

ton ihm cbenfo mic oon und gcroünfdjtc beffere SBerf)äftnifj je eher je lieber 311

itanbe fommc. £a$ föcfultat meine* ©ebanfen$auStaujche$ mit ©ratianu mar

ber oon beiben Seiten au$gcfprocf)cuc fefte 6ntfcf)lujj, $u jenem Örcunbfchaftäücr

bältnijj 3urücf3ufchren, welche* jtoiföen und unb Rumänien noch oor einigen

^a^ren beftanben hat." ftalnofu Ijoffte, biefe* iöerhältnif} werbe bauerub aufrecht

erhatten merben, unb mirflich barf man mol annehmen, bafj fidj in ©erlin (Sin

flüffe auf ben $önig gelteub gemacht, bic ©ratianu bemogeu fyaUn, befinitio mit

ber rumänifchen Irredenta, biefer frauenhaften Wachbilbung ber italienifchen, unb

mit ben Slfpirationen nach 2Bieberf)erftclliing eine« bacommäniferjen Reiche* 311

brechen. $n bie|*em Sinne ^at fich bei rumänifchc Premier auch (5nbc Roücmber

1883 in ber bufarefter Cammer auSgcfprochen.

Hm 9. SWai 1883 f)atk fich enblich auch bie Conf6ren.ee ii <juatre in Söicn

Ccfterreich, bie Pforte, Serbien unb ^Bulgarien) bahin geeinigt, bafj burch eine

Sanoention, beren Ratification im Dctober au^getaufcht morbeu, bic 33oflenbung

^iienbahnoerbinbungen nach ßonftantinopel unb ®atonicr)t hin ^um Dctober

1886 gefiebert erfa)cineu. Xic ftauptfehmierigfeit hotte hier bei ber Pforte gelegen,
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bic ben Wnfdjlujj bcr ferbifdjen ©atjnen an bie Don 3Hitrooifca nad) Saloniki

füfjrenbe Xracc üerfjinbern, ober boct) nad) aRögtid)feit berfdjleppen wollte, weil

fie Oefterreid)« t>ermeintlid)e« ©eftreben fürchtete, fid) nit^t blo« $anbel«öoliti|4

fonbern aud) politif^^ftrotcgif^ ben 28eg in« Slmfelfelb unb an* «cgäifc^e 9Ät«

p bahnen, ^efet enblid) 90b fie, r)auütfäd}Iid) mol, um bei ben SBirren in

Slcgöpten nic^t audj Defterrei^ jum ©egner jn t)aben, au, bafi bie ©at)n, roclaV

(Serbien bon ©clgrab nad) SKifct) au bauen l)at, über Söranja ennoeber bei Ue*fup

ober bei ^riStina ben flnfdjlufc an bie nad) Saloniki finbe. Slufjerbcm wirb

Serbien oon ©elgrab an bie bulgarifcrje ©renae nad) ißirot, unb bon bort ©nl

garien bie fur$c Strede über Sofia nact) Dftrumetten bis öetlooa bauen, ba*

l)t*ute bie Sbpfftation ber ©atju nact) ftonftantinopel bilbet. So waren benn bte

£auptfd)mierigfeiten, bie fid) aus bem ©crliner ©ertrage für Deftcrrcid) ergaben,

im ganzen nadj beffen SBißen erlebigt. ftönig Sttilan, ber im Dctober öon Äaifer

2Bilt)clm ju ben großen 2Ranöoern bei Hornburg eingelaben worben war, t)atte ben

feften SBitten gezeigt, fief) burd) bie SRabicalen im eigenen Sanbe, bie itjm ber ruffiföt

©efanbte in ©elgrab, ^erftani, auf ben §aU get)e&t, nid)t wieber oon bem &rot\*

i?aifep©unbe abbrängen au laffen. fieiber tjatte ju bem 3wede ba« aWinifterüini

Slriötic ©otlmacrjten eine« Staat$ftrcict)c«, unter blutiger Stteberwerfung totaler

Slufftänbe, erhalten müffen. 9lud) Slleranber oon ©ulgarien t)at nad) bem Staat!

ftreic§, ben it)m Siu&lanb im 3Rai 1881 foufflirtc, im October 1883 wenigften*

ba« befdjworene ©erfaffungSftatut oon Xirnowo wiebert)erftcllen müffen.

biplomatifdje (Eingreifen ber 2Häd)te t)atte it>n aum minbeften ber unmittelbaren

$ictatur beS rttffifdjen ^roconfuls in Sofia, 3onin, unb bcr ruffif^en (generale

Sobclem unb Äaulbar« endogen, wenn fid) gleict) niajt leugnen lägt, baß fein

jüugft unter europäifd)er Wegibe mit Petersburg ju Stanbe gebrachte« lieberem

Fommen bie bulgarifdje Slrmee fo aiemlia^ in eine ruffifdje Stbantgarbc ocrtuanbelt.

3mmer^in aber fann Defterreid) mit einiger ©erutjigung unb ©enugtrjuung

auf baS Suftrum jurürfbliden, baS feit bem ©erliner ©ertrage oerfloffen. (5$ tjat

feine «ßofition auf ber ©alfanljalbinfel breit unb feft angelegt. $ie flntoefenljcit

bcS ßenigS Sllfonfo bei ben fjomburger äRanöoern unb fein ©efud) in SBien, ber

uncnblict) füinpatt)ifd)e Soaft auf baS SReid), baS it)m als ©erbannten ein Äfol

gewährt unb beffen £errfd)err)auS ifjm bie ©attin pr aS?ieberr)erfteaung be« ^äu^^

licr)en ©lüde« gegeben: baS aQe« aeigt beutlict), ba& Spanien ebenfalls für bic

europäifaje 3rieben«liga geroonnen ift, bic al« ftarfe 3roifct)enbarriere aum ^etlc

ber 3ttenf<$t)eit bie eoentuolität einer Slttiana avoifdjen franaöfiWer Äeüanc^eluft

unb ruffif(t)em «JknflaroiSmu« in immer roetterc, nebelhafte gerne rüdt.
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£ie bcHtfdjc Snrif treibt immer neue ©litten, fo ungiinftig if)r bie ©efdjmarf^

ridjtung ber (Segenroart fein mag. SBenn jebed oaqr nur eine 3>ict)tung uon bauernber

SSebeutung jeitigt unb Rimbert SBänbc fid) in ^afutatur oermanbeln, fo ift bod)

tos Ja^r fein ücrlorencS 311 nennen für bie litcrarifdjc (Sntmitfclung.

ffincr unserer rjerüorragenbftcn Stjrifer, Slbotf Sricbridj ®raf üon Sdjad,
tjat bie ftrüdjte feinet SdjaffcuS: öebidjte, poctifrfje Gablungen, Tragöbien unb

ariftopljanifdje i'uftfpiele, in eine ®efammtau$gabe bereinigt (10 *8be., Stuttgart,

& @. Cotta), meldje un$ ein üoUftänbigcö 33ilb be$ ebelu, formgemaubteu 3)id)ter3

gibt. 25a mir in nnfercr ßeitic^rift bereite einen gröjjcru (£ffat) über alle biefe

Scrfe brauten, fo brausen mir tjier nidjt barauf surüdjufommcn: mir Tonnten

nur toieberljolen , ma$ unfer gefd)ä{jtcr Mitarbeiter, Gilbert 9Jtocfcr, bereite

erfennenbe^ über ben Dichter gefagt Ijat. Xod) ©raf oon Sdjad rutjt nidn
1

auf

''einen Sorbern au3: er t)at einen neuen ©anb @Jebid)te: „SotoSblätter" (Stuttgart,

3. Ö. ßotta), üeröffcntlid)t, in beuen mau inbefc oergeblicr) bie Setbftbefdjränfung

btnbofianifdjcr SÖci^eit fucr)en mürbe: e$ pulft bariu baS rege Sieben bc$ abeiüV

länbiiajcn ©eifteS ; fie geigen jenen freien SSeltblid, ber allen Sichtungen 3d)ad*£
eigen ift unb ber un$ fo mol>ltf)uenb berührt. Xod) baneben ift ein elcgifdjer

3ug unoerfennbar; manches barin erinnert an bie ©eibeffdjen „Spätfjcrbftblättcr"

;

eine reügnirte, ja bittere Stimmung ift in einigen ber fdjuuften töebidjte nidjt 511

oerfennen, mie gfeid) in bem erften: „Jßor einem fteufter", in bem ber 3)ta)ter mie

in einer Sifion fid) fclbft alö ftrebenben 3»ngling mit braunen Soden unb frifcr)en

l'ebenSgeiftcrn oor fict) fiefjt:

©ei)' unb fdjlag' bie 9)üd)<r $u,

6iel) Ijentieber, wo id) ftelje,

$u bift id) unb idj bin bu,

Kur gebeugt oon ©rant unb SBefjc.

SBitter an ben Sippen riebt

Sttir be8 SebenSbedfjerS #cfc,

Unb, tote fjetfj id) and) geftrebt,

Sabt fein Äranj bie glülj'nbc ©rtjläfc.

9Ba$ id) baute, fef)' jerftört

3d) ju ©oben hrieber rollen;

3n ber fiuft ift ungefyört

SWeiuer Sorte 5t lang oerfdjoflen,

Unb beüor mein SHolf, mein Sanb
9?odj erfannte, wen fie Ratten,

Unbetrauert, ungenannt
SBerb' id) eingetjn $u ben Sajatten.

3ft biefc Älage berechtigt? 2(flerbing3 gehört Q)raf Scr)ad nid)t 511 ben üDiobe-

yoeten; bod) aud) (öoettje Ijatte 3af)r$el)ntc laug nur eine fteine (^eiueinbe. 3)te

N«k änt. 1904. i. y
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Unfterblic^fcit tuirb nidjt auf lärmcnbcm ^a^nnarft ausgetrommelt, fonbern fic

mächft ^crau^ aus bem engen Greife ber ©eften feinet 3cit, benen ber Xidjter

genug getljan fürt- Sind) bie neue Sammlung ber ©ebiebte bes ©rafen Sdjad

enthält poaifchc ^utoelen. SButiberbar mclobifrf) ift bas (Äebicht „Xte Sdnoäne";

bie ©ebichtc „§erbfttuonne", „%m TOr$" u. a. attjmen flimmungsuollc 9tatar<

bcfeclung. 3" twflertt töfjutfynien betuegeu jtdj bie GJebidjte „Mus frembeu fiänbern",

poetifdje Silber aus Spanten, Italien, bem Cricnt, mit gcbanfenboQem Sd)Wung

unb tueiten sJkrfpcctiuen, oft mit einer bas ©emütlj ergreifenben Senbung. $a*

gilt befonberS oon bem ©ebicht „^u ©raunba", meines tuol bas fdjönfte bieitf

Mbfcrmittes ift ; in beliebig unb Statubul fingt ber dichter Stfioncn ber 3uhmu.
£ie beiben Slbfchnitte „ißenuchtc Sölätter" bringen alte Siebcslicber ober neue

Sicbesremtnifcenacn : l)in unb tuieber rfmthmifch fdjön aufgebaute lieber, burchiucg

harmonifdje Stange; bod) ein eigentlicher Öicbcrbichter ift ©raf uon Scharf niajt;

ber leife $uft unb #aud), ber über bem Siebe gittert, bas Iräumerifdjc, Slhnung^

üoüe tritt bei ihm jurürf hinter bem ooUtöneubcu Musbrud ber ©mpfinbung.

35er lefcte 3lbfd)nitt : „ftampf unb Sieg", jeigt uns ben Dieter mieber auf einem

(Gebiete, tuo feine flftujjc am meiften l)cimifc^ ift. Xic erfteu ©ebichte finb ©legien,

bie bem oerfallencn Xeutfchtaub geiuibmct finb, bie legten finb Siegesgcfänge jum

^reiS ber großen kämpfe unb bes geeinigten Xcutfdjen Steides.

SLMl^clm ^enfen, einer unferer probuettoften e^ählcr unb Xidjter, f)at ein

poetifches „Sfij$enbuch" (3rrei6urg i.
s
«ör., Kiepert u. oon ©olfdnuing) ueröffem-

licht. S8ou ber fjarmonifdjen Xichtioeife SdKid's untetferjeibet fidj biejenige oon

3>enfen burch managen befremblichen *Jug, burch bie Vorliebe für bas Slbfonbcr

liehe unb SBiftonäre unb manage fede ßid^adlinien, tute fic bie romantifche Sdntle

liebte; bod) gemeinfam mit Schnd ftnb ilmt bie ^erfpeettben in ber SSMtfernc,

bas bunte Golorit anberer Hölter unb ßoneu: ein $ug, burd) ben beibe Tiditet

an ftretligrath anfnüpfen. Sluch in feiner neueften Sammlung, bie fo bunt mit

möglich ift, eine 9Hofaif oon ÜHoocQctten in Herfen, ftarbeuffi/föcn, größern poctiidjen

Stählungen, ja in melier fogar eiu einactiges Xramolet nicht fehlt, beffen $clt>

Sllfteri ift, trägt feine ÜJcufc bie Siebenmcileuftiefcln bes Srciligrath'fchen Äosmo-

politismus; aus ben heimlichen beutfehen Sanbfchaften, aus ben mobernen Salon*

unb SBouboirs führt fic uns au baS ftelSgcftabc SkafilicnS, nach oem „fathebral^

gefrönten" Safjia, ober nach Jpauptftabt uon Xarfur, CH ftafdjer, in ba?
NJcad)barlanb jenes ftorbofan, bas jefot burch ben Sieg beö iDiahbt fogar eine

ÜBirfung auf bie (Sursjcttel ber europäifchen Dorfen ausübte. £ie Xarftel^

lungstueife ^at immer etiuaS CrigineUcs, bistueileu aflcrbiugS ^orcirtes; jutr

finb bie ©reigniffe traumhaft oerfettet, bort Senfationstnotioe lafonifch ausgebeutet:

bistueileu tuirft ber dichter eine $anb uotl .^eine'fchcr (Stjnismen in feine bofr

auffprubelnben ißerfc, wie in bem ®ebid)t „Unter ber Jungfrau"; bismeilen blieft

eine funfelnbe Schönheit tuic eine sölume aus 9i*otifengem irr. Sas bramatifdie

©ebicht „3n SSettclsheim" hat ebcln Schtuung unb pftjchologifche $3etuegung.

Sine eigenthüntlichc Dichtung ift „£cr 2Beg nach (5bcn", uon Starl ft öftiug

{fieip^ig, (Srnft ©ünther's «erlag). $n ber 3orm eines offenen Briefes fpriefet

fid) ber ^Dichter über feine 3«tc«tionfn bei ftbfaffung biefer fünf Bücher um
faffenben Dichtung aus. dv meint, baß er baffelbe Xtyma behanbelt habe, toie

s45lato in ber „Sttcpublif", 3amb(ic^it^ in ber „©lüdfeligen 3»ft^"» XheopompoS im

„5öol! ber ^eiligen", Acorus in ber „Utopie", (SampaneUa im „Sonnenftaai",

(£abet in ber „Steife nach Sfaricu"; Unterfchieb befteht nur barin, bafe fein

„@ben" nicht als unerreichbares $$<ratoai in einem Jvabellaube liegt, fonbern als

enbergebnife ber religiöfen, politifchen unb focialen Jldmpfe unferS ^ahrhunbert*

erfchien. Xie Xidjtung fnüpft an jtuei große 33emegungen an: bie iÖegrünbmtd

ber amerifanifchen Union unb ihre Säuberung burch ben großen Sflaocnfampf,

unb an bie ©cfdjidjtc ber kämpfe unb Xriumphe bes beutfehen Golfes in ben
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legten fjunbert 3Q^en. Sie umfa§t baher bic ©efd)ichtc tion ©efd)leehtern, aber

bie frühem Vorgänge ättercv 3eit finb mehr ffizzenbaft bebanbett, öon 233clttheil

$u SBelttfjeif fpringenb ; benn auch Afien, bog SotoSblumenlanb £>inboftan mit ber

SfiS&ett feiner ©ubbhiften fpielt eine SRolle barin, unb ber eine ber Jpelben ift

ein Anbänger bubbbiftifcher Üebensfanfdjauung. £er eigentliche Vornan fuüpft an
ba$ Sflaöenleben ber norbamerifanifchen Sübftaatcn an; Iii er finben fidj einige

ipannenbe Serioitfelungcn unb auch eine tragifebe Schlufjfataftropbe. SBäljrenb bie

jüngftc (Generation heramoäcbft, fpiett bie $>anblung in (Suropa. Xer itaficnifdje

»rieg fcqiebt fich in biefclbe ein ; am Seblu§ flingt bn$ ©d)o oon Seban im uorb«

amerifanifa^en ©üben toieber.

'Die Xidjtung ift ein gejdjid)tdpt)i(ofopi}ifd)eä @poö mit füfjnen Sprüngen unb
ijiu- unb bergebenben ftäben ber £>anblung. SBenn l»n unb roieber auch nooel

liftiiebe Sdnlbcrungcn in fic oertoebt finb, fo fehlt it)r bodj bie eigenthümlidjc

$laftif ber Xarftellung. Slüc^ erfebeint in einem SJccer öon Xräumen unb SRe»

flerionen, aus bem man fiel) bie eigentlich banbelnben ftiguren oft mühfam herauf*

nicken mufe. Xie Sprache ^at ettoaS ©ebanfenfdaoereä , «überreiche*, baS bi$=

rocilen in ein ungeliebteteg ©eftrüpp öon 2Jtetapbern oerläuft, bisweilen aber and)

bidjterifcben ftern ^at unb. fdjroertoicgenb ScbcutungsoolIcS 311 Xage förbert.

Äein größerer ©egenfafc gegen biefe umfangreiche unb gebanfenoofle Dichtung
aii bie luftigen Sdunänfe. welche SRubolf SBaumbacb/S 3Jiufe neuerbingS auä
guten alten Duellen gefefföpft unb mit gemahnter Waiöctät nacherzählt hat: „Aben-
teuer unb ©chtuänfe", oou SRubotf Saumbad) (Leipzig, 91. ©. tfiebeSfinb).

$autnbach'ä 3Jcufe erfcheint hier gleid)fam in .pembärmeln, fröhlich plaubernb,

aber immer jauber unb anmuthenb. „Xer bitter im SRauch", „Tie SRcifc in$

^arabicS". „£a£ $ä3lcin" finb Z- S. fct)r ergöfclicbe Anefboten, bic niemanb ohne

Rehagen lefen wirb, »nenn auch 1)itx unb bort ettoaS 9fid)t8fagenbest mit unter*

lauft, (fine fleinc poctifche Wooelle ift „Xer (.Graf im ^flug", mährenb „Arifto»

tele* unb ^h»Qi«" bie betanntc antife Anefbote nacherzählt, toie ber gricchifche

öeiie fich oon einem fdjönen Söcäbcben fattcln unb Räumen unb als Mcitpferb

benut cti lägt.

Xie ©ebichtc oon 3. £>erzf elber (Stuttgart, Sertag ber 3. ©. (Jotta'fdjeu

^uchhanblung) zeichnen fict) im ganzen burch aumuthenbe 2Bor)ttaute au8; fie gehören

ber ®oethe"fchcn Schule an, menu man oon einer folchen fprechen barf. Xic
gclungenftcn enthält ber erfte Abfcbnitt: „#erz unb SBelt." Xic Serie finb gemanbt;
in $ejug auf bie Steinte zeigt fich ba» öeftrebeu, nicht bie abgetrageneu p )oät)len;

auf eine getoiffc Neuheit unb Originalität nimmt ber Xidjter Sebacbt. Xie ©ruitb^

ftimmung bcS Xidjterö ift ein 3"Ö trofoiger Selbftänbigfeit gegenüber ber ©efcü*

fdjaft; er geht feinen eigenen Söeg, mill fich ÖUth 'einer politifchen Partei an

fthließen, toenn er auch für bie Freiheit fchtoärmt. @r ift oon ©eburt ein $ubc
unb ermähnt mehrfach auch in feinen Öiebesbilbern bie focialeu C£ouflicte, bic für

im baranä entftanben; auch fct)etnt er ^unit ^u fein; benn bic Acten fpielen in

feinen ©ebichten eine gemiffe Slofle, menn er in ihnen auch ^n ^inbernifj

Üetjt für feinen Spaziergang nach bem #elifon. Xic Inrifch^epifchcn Öiebichtc

gehen faum über ba$ ©enrebitb fn«QU$-

©olfgang ftirchbach'« „Auögemähltc ©ebichte" (fieipzig, 2öilf)elm Biebrich)

finb phantartereich unb nicht arm an reijoollen üüqen, bie biftoeilen aud) ini

Katode übergehen. Zie "SJln^t beä Xichterd liai einen gemiffen bitlüiraiubifdjeu

3lug; aber bie 3orm ift nicht burchmeg geftärt unb aufgegoren. @r liebt ef, fid)

an bie Antife anzulehnen, im Stil einer poetifdjen Spätrenaiffancc, bie an ben

Sarotfftit ftreift. Xie Erzählung „Xie beiben grauen" ift in biefem lefctcrn Ion
gehalten. Siel ©eiftreiche« enthält ber Abfehnitt „Saturcn" in feinen Aphorismen.

itonrab gerbinanb SJcencr fwt in feinen „©ebichten" Leipzig, £aeffel) eben*

l'aü« einen antififirenben Abfchnitt, ber bie Ueberfchrift „©öttcr" trägt unb aud)

9»
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einige Stnefboten unb ©efcfjichten aus bem SUterthum neben ben mgthotogifdjen

Stoffen behanbett. 3)er dichter bcS „3uru. Senatfeh" ift afä eigenartiger, finniger

erjagter mohlbefannt, nnb fo üerbienen auef) in biefer fehr umfangreichen Samm
hing rool bie legten mehr erjä^enben Slbfcfmitte ben ^ßreiS. ©S ift oiel Stirn

-

mungSüofleS, Sinnreiches barin: aber eS fe^It bocf) oft ber rechte ©uß unb ftitä

unb bie bem ©ebädjtniß fict) einprügenbe s$ointe. (Sinige leibenfdjaftliche Siebet

gebiete enthält bie fleine Sammlung „©ebicbtc", oon Äart Garo (©reSlau, ßbuarb

Xremenbt); anbere noüeUiftifche unb fteifeffi^en in ©erfen ^aben Ijeinifirenbc

Pointen. s
?toct) mehr gilt baS oon ben neuen ©ebidjten oon Submig ©angfjofer

„©unte 3eit" (Stuttgart, Slbolf ©on$), einer ^weiten Auflage beS „2ieberbud&e$

oom Stamm 2lfra". (£S t^errfc^t in benfelben ein frifcher unb flotter Xon, unb

in einigen finb bie Pointen gan$ glüeflich, fobaß ber SKetftcr aus ber 9tue b'2lm=

fterbam baju nicht miSoergnügt fein £>aupt fcfjütteln mürbe.

3u einer britten oermct)rten Stuftage finb bie „©ebichte" oon 3. ©. ftifcher

(Stuttgart, 3. ©. ßotta) erfajienen: bie Grigenart biefer oft Inrifch bufttgen, oft mit

fernerer ©cbanfenfraeht belüfteten ©ebichte ift hinlänglich anerfannt. fturjathmige

Sieber oon gefunber (Smpfinbung I>at Julius Sturm oeröffentlicht : „9catur,

fiiebe, ©aterlanb. Üftcue ©ebichte" (ßeipaig, g. IL ©rocfhauS); auch bie $af)l'

reiben patriotifajen ^eitgebictjte, 511m Xl)eit in Sonettenform, atfjmen einen gefunben

Sinn, mäfjrenb bie Sonn burer)au$ gefällig ift. ©icl 51nmutr)enbeS enthält bie

Sammlung oon ©ruft ^armening: „@rbe unb @ben" (3cna, SDcaufe); nament'

lieh Oerbienen bie Oben in gereimten antifen Strophen megen ihrer fcr)mungbaften

Seiehtigfeit Stncrfennung. ©in prächtiges SBeifmachtSalbum ift baS im ©erläge

oon ©uftao #öfler (Sieipjig) erfefnenene „frrauenalbum", baS ber Herausgeber biefer

3citfct)rift aus ben SBlüten neuefter fiorif jufammengefteflt hat, unb baS auet) mit

3Huftrationen oon Äarger, H'aulbaer), ©raf Oon 9teicr)enbacr) gefct)mücft ift, bie

5um Xfyeil großen fünftlcrifct)en SBertr) r)o6en.

$er arct)äologifct)e Vornan meeft noct) immer baS gleiche ©dm beim ^ßublifum, ob*

gleich l>tc Stimmführung eine anbere geworben ift; nicht mehr ©eorg ©berS, fonbern

©rnft ©efftein führt jefct bie erfte Stimme. Unb auch ber ©iolinfchlüffel, wenn

man fo fagen barf, ift ein anberer. $er tiefe äguptifche ©runbbaß hat ber r)eflern

römifchen ionftimmung meidjen müffen. $5er Siebter, ber bie SRömeratufe oom W
pm Xiber überleitete, mar ©rnft ©efftein, ber juerft mit feinen „©laubiern"

fict) auf bem ©ebiete beS ^iftorifc^cn SiomanS bemegte unb mit feinem fehönen

latent baS Sefcpublifum für römifche Stoffe ju interefftren mußte, £en „©laubiern"

läßt er jefot einen Vornan aus bem legten 3 a^r^u»l>ert ocr römifdjen 9tepublif:

„^rufiaS" (3 93be., Seipjig, Meißner) folgen. ®en ^intergrunb beä ©emälbel

bilbet ber S^cithribatifche Ärieg, bie burch bie blutigen Sümpfe gmifchen Sulla unb

SJcariuS oermüftete 9iepublif; im SBorbergrunbe aber, fich oor unfern Äugen ent-

faltenb, fteht ber Sflaoenaufftanb beö Spartacu«. 2)er £>elb beS 9tomaii8 ift eine

$tmnta)iegcftalt, ein geheimnifeooller SJcagicr auö bem Dften, ber fich Juri oor

feinem iobe aB 3)arcio^, ber ©ruber be§ 3)iithribate8, enthüllt, mie biefer gefalbt

für ben Zfyxon be§ parthifchen Meiches unb lange $ahre fc 'n QWitregent unb 92aa>

folger. ©on gleichem ^>a§ gegen ben römifajen ©rbfeinb befeelt mie fein ©ruber,

betritt ^rufiaS in ©runbifium ben italifchen ©oben, um fykx im ^erjen b&?

SReicfje^ alle miberftrebenben ©lementc gegen bie römifct)e Uebergemalt aufjureiien.

©ei einem ©aftfreunbe in ber #afenftabt oerbirgt er reiche Scrjä^e, mit benen

er ben Aufruhr fchüren miö. SlnfangS mar c8 fein ^ßlan, bie Samniter gegen 9?om

auf3umiegeln: bann aber faßte ^SrufiaS ben fühnen ©ebanfen, einen Slufftanb ber

Sflaoen anzuregen, ber für Siom üermchtenb merben mußte. Unter ber SKaSfc

eineö fiehrerö, ber nach ßapua berufen mürbe, einen jungen SRömer SajuS in

manche SBiffenfchaften cinaumeihen, mit benen ber Orient oertrauter mar als ber
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Occibent, fchfeidjt fich <ßrufia3 in Gapua ein, nadjbem e$ ihm bort)er gelungen,

ben <J?räfccten oon einem fdjweren &ranff)ett$anfall au feilen. Tie Sflaoen in

Gapua, fc^tuer unterbrücft unb mi^anbelt, an ihrer Spifoc SpartacuS, finnen auf

Empörung, brechen au£ unb wagen ben fiampf mit 9iom. s$rufia$ ift immer ber

Leiter bes ^lufflanbcS
;

anfangs ficgreid) am JBefub bie ^cinbe jurüdfchlagenb,

werben bie Sflaben oon GraffuS in einer mörberifchen Schlacht befiegt, unb auch
s

£rufia3 fällt in bie §änbe be$ Siegers; bcm @flabentob entgeht er burrf) ©ift.

mährcnb Taufenbe ber Sflaoen gefreu^igt werben.

TaS ift baS gefchidjtfichc ©emälbe in feinen ©runb^ügen. Trofo aller 3Rühe,

bie ftc^ inbeß ber Tidjter gibt, unö für ben gelben als baS WgenS bcS ftampfes

ju intercffiren, fyat man boch meiftenS baS ©efüfjl, baß er im ©runbe überflüffig

ift unb bie Tinge auch ot)nc ihn ben gleiten Verlauf genommen Imben mürben.

(SS ift immer bebenflid), große gerichtliche Bewegungen auf felbfterfunbene

^fjontaftegeftalten $urücf$uführen. Ter Tidjter gibt feinem ^rufiaS eine ftülle bon

Autorität unb SBeiSheit ; er rücf t ib,n in baS magifdje 2idjt, meiere« ber (Glauben

Sorafter's über feine Anhänger ausgießt. Unb bamit ber armenifd)e $ofa mit

jeinem meltbefreienben Streben nicht afl^u fcfjr über baS 9Jtaß ber Sterblichen

hinausrage, theilt er ihm auch, eine menfchlidje Schwäche ju; er läßt if)n in bie

ÜJiebeSnefce geraden, mit benen bie fofette 9iaoia ifjn umftrieft unb gerabe in

einem entfrf)eibcnben ÜHoment, bon meinem ber (Sieg feiner Sache abfängt. 2Bir

meinen, baß biefer tiefe fall fc^r bebenflid) ift für bie SBürbe beS gelben, ber

ja burdjmeg fonft etwas ^rieftcrlidjeS tut.

Slbgefefyen inbeß bon biefem aQju pomphaft infeenirten gelben, ber feine rechte

Iheilnahme einflößt, finb bie anbern Gfmraftere beS ftoman* öortrcfflicf) gezeichnet,

namentlich bie weiblichen: bie finnlich glühenbe berführerifche ftäbia, bie jarte,

finnige ^fbdje, bie berwöfmte Gapuanerin §annia, unb wenn biefc im ganzen auch baS

Kolorit römifch coftümirter Liebhaberinnen tragen, bie nicht biet über bie Schablone

l)inauSgehen , fo $eigt ber Tidjter bie ©abe eigenartiger ©eftaltung befonberS in

brei grauen : ber für ben Später begeifterten Softer beS ^räfecten, Sftanilia, ber

rothhaarigen Sflabin Breuna unb ber franft)aften berfümmerten Th°e mit it)rer

unglücHicfjen Siebe $u bem jungen OSfier Slfer, einem ebenfalls rec^t braftifd)

gezeichneten adolescentulus. 35er üppige unb übermütige SentuluS SöatiatuS, ber

eble ißräfect ÜftaniliuS, bie beiben in feinblichen Sägern weilcnben trüber GajuS

unb ScftuS, bie beiben Sflabenführer, ber marfige Th^icr SpartacuS unb ber

trojjige Gelte JTrijuS bilben eine ©ruppe gut fchattirter G^araftcre.

Tie ftitiftifchen öorjüge be« neuen (Scfftein'fchen ^omanö finb biefetbeu, bie mir

fchon bei ©efprechung ber „Glaubier" gerühmt haben : eine reine unb eble Schreib^

weife, Schilderungen bon lebenbigem unb glühenbem Golorit finb zahlreich im
„^rufiaS", bie archäologifche Xreue ift unanfechtbar. 2>aß bie greUeu ©ilber über*

wiegen, ift bei einer Sdjilbcrung auö ber blutigfteu 3«it ber JRepublif unb bcö

SHaocnaufftanbeö felbftoerftänbUch. ©labiatorenfämpfe, Schlachtenbilber, 9Kartc=

rungen, Sreujigungen löfen ftch ab. Die DarfteHung fjat epifche^ ©leichmaß unb
Diel Hnfdjaulichfeit, wie 3. bie Schilberung ber kämpfe am ißefuo bemeift.

Sbenfafl^ in ber 9Jömeraeit fpielt ber ^toeite ber „kleinen Romane au^ ber

^ölfertoanberung" bon gelif 2) ahn: „üöiffula" (Leipzig, Söreitfopf u. Härtel).

35a^ erfte ©femplar, ba^ un^ in bie $anb fällt, fünbigt fich auf bem Xitel»

Matt all bierte Sluflage an: ein 93cmei3, baß in bcm ©eure ber Jrebtag'fchen

„Sllmen" fich eine ungemein erfolgreiche buchhänbterifchc ^achlcfe holten läßt. Tie

Saljn'fchen gelben unb .t>elbinncn finb inbeß nicht miteinanber bermanbt wie bie

Srebtag'fchen , unb mir erhalten feinen Familienroman, ber fich «öcr eine 9ö"üc

Ahnentafel erftreeft: S3iffula, bie Jpelbin be3 neuen SRomanä, ift feine Goufinc

Don Felicitas. @jc ^ e ine Schwäbin, unb barum ift aud) ber Vornan aücn
braoen Schwäbinnen gemibmet. Taö Sorte auö ber 3eit ber alten 3llamanncu
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crfdjetnt ftet* bon einer 93äriu be^feilct, toeldjc al* maubelubes Xfnerftüd mit in

bic ^anblung bermebt ift. $er Vornan fpielt on ben Ufern be* 93obcnfee*, im

^atjre 378 b. Gfjr. 3"* Seit ber beiben fiaifer SBalen* unb ©ratiauu* liegen

bie SRömer im Kampfe mit ben Wlamannen im Horben unb 2Beften be* See*, im

Sinjgau. ©in folctjc* $ampfbilb entrollt ber $atm'fd)c 9?oman, ber mit ber Qx>

ftürmung be* romifdjen Sager* buret) bie ©ermaneu fcrjtiefjt. ©iffula, bie einen

beutfdjcn £>clbenjüngling liebt, ift borfycr bon ben SRömem gefangen genommen

tuorben nnb mirb bie Sflabin beS Xribun*. ^m Sager beftnbet fief) aber aud)

ein t)orf)gcftcüter römifdjer Siternt unb Siebter, ber atte Wufoniu*, ber $id)ter

ber „2Jcofella": ber qat fcqon früher ba* fleine SRäbdjen am See fennen gelernt

unb miH e* mit fid) heimführen. Gin brittcr Börner, #erculanu*, ber Sieffe be*

Aufoniu*, ber biefen $u bergiften fud)t, um bie ©rbfehaft fidjer $u erhalten, oer

folgt ba* SDcabchcn mit lüfterncr ©ier. 9lu* allen biefen Sßcrroitfelungcn rettet

fie ber Sieg ber 3)eutfcf>en. Sie 5>arftcu*ung*tt)eife S5afm'* ift au* feinem großen

SBerte „(Sin Stampf um SRom" hinlänglich befannt: fie ift frifdj unb lebenbiß,

bat gro&e SBortiebe für bie Sdnlberung bon ftampfe*fccnen , liebt ben wuchtigen

Xubulon, roeifc aber aud) manche* uaibe Silb reipoll ein$uflechtcn. 9cur ift Tic

häufig burd) 9Jcanierirthcit eine* alterthümclnbcn Stils cntfteHt, unb biefe ata

mannifdjc ingenuc mit ifjrer Sarin t)at cüoa* X^eatralif^eS.

Ser $)id)ter be* „Slntinou*", ©eorge Xanlor, tjat einen neuen Sioman:

„Älntia" iSeipjig, $irjel) beröffentließt, ber im 16. Sahrtmnbert fpielt. $er

heibclbcrger Ideologe gefällt fid) in biefem Söerfc befonberö in einer Schilbcrung

be* 3*fatti*mu*, feiner ©runbfäfoe unb Drben*rcgeln. Sic $>clbin, Söbia, bie

CTodjter be* furpfäljifcben Seibarjtc* Xhoma* Siebter, ift bie £elbin be* 9toman$;

fein ^>cfb s$aul Saurcn^ano, ber Sonnengott, bem biefe ®lötia it)r ©lumenangeficfjt

^utoenbet, obfdjon er ein jünger Soöola'* ift unb fidj al* ein millenlofe* SBerfjeug

be* Drben* bem Sienfte beffelbcn rociljt. Sntercffant ift $auf* ©ruber, ber Säau*

meifter Saureujano, meldjcr ber frönen Stjbia feine unglücflidje Siebe ^muenbet.

Sa* ©an$c befeett ein poetifdjer #aud), menn aud) Ijni unb mieber ber gelehrte

Xljcolog ben Sichrer ablöft unb bie £>anblung be* Romans ju Ungunftcn ber er=

regten Spannung unterbricht.

©ine anbere „Spbia" ift bie |>elbin eineö fleinen {Roman* bon Robert Öur
(Stuttgart, Allgemeine Xeutfd)e iÖerlag*anftalt) , eine fet)r emaneipirte §elbin im

Stil ber ruffiföen Stubentinnen, toelc^e inbe& burd) bie Siebe befet)rt mirb.

Ter Montau enthält manche gemagte Situation unb manche Debatte über etroa^

fifcelige fünfte, aua^ t)ier unb bort eine lebenbige Sdulberung, fpric^t aber im

ganzen njeniger an al* SÖOr'* größere Romane.
®a* ©enre be* t)iftorifct)en ÜJcemoirenroman*, ba* eigentlich Suife ÜKütjlbaa) in

üufuahrae gebracht ^at, mirb je^t oon ©regor Samarom gepflegt, feitbem biefer

Slutor ba* ÖJebiet ber ^c-itgefRichte gleichfam abgegraft tjQt unb fid) auf bic SBei*

ben ber ^iftorie be* 18. 3 Q^^u«bfr^ 3urütfge$ogen t)at. Sein „^ßcter III"

(Stuttgart, Allgemeine $cutfct)e S8crlag*anftatt) t) fl t im $Bert)ältni§ einen befrei 1

beuen Umfang, berglidjcn mit ben ©imenfionen 9}füb,lbaayfd)er unb anbercr @o»

maroro'fcher Romane. 2öa* er enthält, erratt)en mir fdjon au* ber ©efchict)tc. $ie

beiben Äataftropt)en , ^eter'ö It)ronbefteigung unb feine ©rmorbung, bilben bie

Vlngclpunfte ber $anb(ung: it)r 9tgeu* ift bic ©rofjfürftin Sattjarina, bie fpätcre

ftaiferin, bie fixem ber Staat*ftrcid)c, bie mit jiemliet) grellen Sarben gefct)ilbcrt

finb. 2)ie ibtjllifa^en unb Siebe*cpifoben bilben nicht bic Stärfe Samaroro'£.

(Sin eigentt)ümlicb,er Stoman ift „2)ietamorpt)ofcn" bon SBilf)elm ^cnf fn

(*Ürc*lau, S. Schottlänber). Xie |)anbtung läßt fid) mit einigen ©orten erjäblen.

^er ^)elb, JRubolf oon Mcnftein, ein oermögenber ^err, ber bie ©eamtencarrietc

aufgegeben Ijat, mad)t bei feinen einfamen Spaziergängen bie SÖcfanntfdiaft einer
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®afnmrth*tochter; mit bent hü&fchen, eigenartige» Siäbdjcit $u plaubern tüirb it)m

alSbalb eine liebe ©eroohnheit; alle Nachmittage lenft er feine Schritte borten.

Gin ftreunb, $onrab Don Öebebur, tobet ihn flu fich ein: bic ftrau beffelben, (Sbitcja,

flößt ihm al*balb eine tiefe fieibenfehaft ein ; um fid) baoor $u retten, Ihm ratzet er

jene Henriette au* bem 3Birth*haufe. Xod\ er fümmert fid) roenig um feine Jrau,

bic itjm geiftig unb gefellfehaftlich nicht ebenbürtig ift. Sie fich biefelbe cnblid)

aufrafft, burd) (Soflifioncn hinburd), bie an bie ,/JSa^Iüermanbtfc^aften" erinnern,

im ftitlen an ihre ©ilbung bie Ie(jte .ftanb legt unb julcljt über it)rc Neben

bublerin ben Sieg baoonträgt: ba* finb bie SOcetamorphofen be* Nomon*. Sie
über allen $>irf)tungen ^Unfen'*, fchtoebt auch über biefer eine eigentümliche träum-

baftc ©eleudjtung; im Steide be* Unberoufeten beroegen fich feine Jpelben unb #el»

binnen mit Vorliebe. Oft gehen fie roic nachtmanbelub umljer unb toiffeu nid/t

loa* fie ttjun unb rua* mit ihnen gcfdjicljt. gelben ber l^at finb fie nicht: Wtlenftcin

geb,t fpajieren, lieft, unterhält fid), fpieft Schach unb ©illarb; er ift ein roman^

nfdjcr SOcüfeiggänger; i'ebebur allerbing* ift Öanbmirtb unb homologe. Ta$u
entjd}liefjt fich benn Wllcnftein auch am Schluft, nachbem er fein SGBeib „erfannt"

t>at. $$iele*, roa* bic gelben thun unb ludtt thun, erfcheint bem geiubhnlicbeu

iWenfchenocrftanbe niä)t red>t erflärlich. ©leichrool ift ber Vornan reich an feineu

nnchologifeben 3"gen, an jean paulifirenben Sd)ilberungen unb burchau* fpan*

nenb trofc ber einfachen .ftanblung. $er Stil Ijat funfelnbe Schönheiten, boer) er

rit nicht immer leicht beweglich; er hat oft etwa* fdjmerfäüig ©ejwungcnc*.

§er neue Vornan ftriebrich Spieltagen'*: „UblenhanS" (2 ©be., ^eipjig,

Staadmann), geigt in ber fpanuenben ©ruppirung ber Greigniffe bas erjählenbc

Xafent be* Slutor*. Much unterferjeibet er fich oon ben meiften frühem baburd),

bafj er mer)r ein @baraftergemälbe al* ein ßeitgemälbe ift. $er einäugige .§clb

be# Vornan*, ein ©ut*befifcer ouf ber ^nfel fltügen, läfet fich am beften als ein

männliche* Wfchenbröbel bezeichnen. Leiber meint e* ber Siebter nidn fo gut mit

iiün wie ba* 9)cärchen mit feinem lieblichen Äiube: er lägt ihn ein tragifchc*

(ftibe nehmen. Uhlcntjan* ift Don rüfjrenbcr ©utmüthigfeit; er forgt für feine

sjanje gamilie, lebt felbft in einem fchledjtcn einfamen £>aufe, mätjrenb er feinen

järtlidjen ©erwanbten ba* Schlofe überlädt. Sein ©ruber, ein begabter TOftling

unb Spieler, Xaugenicht* unb $abenieht*, fetyrt oon langen Reifen jurücf, unb

biefe
NJtüdfetjr füt)rt für ben armen Uljlentjanä bie Slataftrop^e berbei. ©uftan

l)at fich mit einer griedjifctyeu ?lbenteurerin Dertjeirattjet, bie er für bic lodjter

eine« dürften ausgibt: ^ert^a, feine Soufine, mit ber er fo gut toie Derlobt ift,

l)offt in i^m ihren ©räutigam }U begrüben; fchmerjüch euttaufcht mirft fie fich in

bic $rme oon Uhlenhan«, ber fie fdjon lange liebt. Toch baS Äartenhau* be*

ecbnjinbel* bricht jufammen; bie S?üge be« ©aron* ©uftao fommt ju Xage; noch

mehr, bie SRachc eine* ©riechen, ber als Schmuggler auf ber 3nfel n>eilt, trifft

ihn. Unb bei biefer ftataftrophe mirb auch ^>on* oerlefct, noch mehr, al* ©ruber*

mörber oerbächtigt unb Derhaftet. Schmerfranr im ©efängnife, erblinbenb, fudjt

er bie ©auern, bie ihn befreien moüen, baDon abzuhalten, um fie oor bem ßueht^

tjaufe ju retten . . . unb ftirbt infolge ber Aufregung, ©inige SBenbungen ber

•^anblung finb aü^u wenig motiDirt, einige Schilberungen be* ©olf*» unb SBirth* 5

bauälebeno gu toeitgehenb in nieberlänbifcher 3)etailmalerei. dagegen ift bic

3a)ilberung ber fafhionablen Streife, be* dürften, be* Äammerherrn, be* ©rafen

ilfcl oon feiner Satirc burchbrungeu unb ber .'petb felbft ein originelle* Gf>arafterbilb.

ter Vornan „®ie ^apierprin^effin", Don bem Herausgeber biefer ßcitfc^rtft

fS ©be., ©rc*fau, ©buarb iremenbt), fd)ilbert un* bic 3?it ber franjöfifchen Stegent-

idwft unb ber fühnen ginan^fpeculationen $ohn San)'*, ©on bem .^intergmnbe

ber allgemeinen Korruption, Die ihren ©ipfelpunft in ben Crgien be* Regenten

unb in ben Schenffcencn ber Hotte* finbet, hebt fich ba* ©ilb ber ^pelbin be*

Stüde*, Alice Satt), unb ihre* ©eliebten, bc$ ^arlament*rathe* ©lamont, ab, beren
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Wedjfefnbc ©cfjicffatc im SKorbcrgrunbe bei gefdjichtnehen (Scmälbc! fielen. £urdi

einen abenteuerlichen (5iufd)tag in biefe! ©c^icffol^ßenjetie führt unl ber dichter

nach bem ^auberfanbe Souifiana, ohne beffen Scbitberung bie ©efd)td)tc bes

2Riffiffippifd)Winbet! ber eigentlichen ©ruuMagc entbehrt hätte.

3m SBer^ältnifTc 511 frühem fahren fdjeint un! bie 3ah* nichtiger ^iftorifdjer

Sßerfc in biefem %atyt Heiner. ©rft am Gnbc bcffclben ift bie neuefte grudjt

föanfc'frhen Steiße! erfchieneu: bie jwei 9lbthcitungen bei werten Ifpetfed

„SBeltgcfehichte" (iieip^ig, Xuntfcr u. #umMot), mefche bal .Staiferttjnm in fion*

ftantinopel unb ben Urfprung ronmnifd) germanifcher Königreiche bchanbeln.

jpermann Schilter ließ bie zweite Wbtheilung bei erften SJanbc! feiner

früher rwn um? befprochenen „$cfch"hte ber römifcheu Kaifcr$eit" (©otlm, 5- 91-

Gerthes) erfcheinen, weürje Don SBcfpafian bis $u £iortctian'l $hronbcfteigung

reicht. 2J(it pflichttreuem ftteißc, großer (#cwiffcnhaftigfcit unb fritifdjcm Ur

theile benufcte (5dnfler bie Cucltcn ber noch fo wenig beleuchteten 3cit wie ihre

Bearbeitungen unb fam wie in ber erften 9lbthcilung wiebcrholt 311 mefentlid)

anbern Siefnltaten, all fie bie tanbläufige ©cfd)icht!fcnntniß annahm. SBeäpajtan

mar ber jWcitc ©egrünber be! <J>rincipat!, fein Regiment trug ben (Stempel bes

sJJ?ilitari!mnl unb ber (Energie; Xitu! bürfte mit jmei Seiten lejt fanm genügenb

in feinen (Segnungen gemürbigt fein, wäfjrenb Domitian gegenüber ben ariftofnv

tifchen .ftiftorifern Storni auffällig milbe beurthcilt unb all Schüler be! Xiberiu*

uou manchem äRafel gereinigt mirb; Sdntler'l Anficht nach würbe Domitian

uou Senat unb 2lriftofratic gehaßt unb fein Gharaftcrbilb cntfteUt, weil er aus-

gefprochener Wutofrat mar, bie 33afi! ber Stugufteifchcn iPerfaffung befeitigte, burdj

einen Staatlftreid) bem Senat bie ufurpirte 9Jcacf)t entzog unb bie (Jeufur mit ber

KaiferWürbe oerfehmofy. ©emnnn ber Senat unter bem fchmachen 9ceröa mieber

neue 2Jcad)t, fo fühlte fid) hingegen ber gemattige Trojan all SHepräfcntant be*

ganzen StaatsWefenl, all Meiuherrfdjcr, bem ber Staatlgebanfe über alte! ging;

er mar in erfter Öiuic Solbat, ^abrian Staatsmann, £>abrian, einer ber begab-

teftcu Kaifcr, ift all ^olitifcr faum übertroffeu worben, ber bcbcutenbftc Vertreter

ber Selbftrcgierung unb ber erfte Liener feine? Staate!; feine Sctbfttrjätigfcit,

bie niemanb eutfeheibenbeu (Einfluß auf ihn getrottete, mar ungewöhnlich; er

iuaugurirte bie allmähliche ©leichftellung ber ^roüinjcn mit bem Ütfnttcrlanbc, bie

CSaracaOa üoüenbcte, unb gcftaltcte bie 9teid)!bcamtuug üößig um. $ie 9?caction

nach fcuicr ^h0*^* repräfentirtc bal Statten bei Slntoninu! ^ßiul; 9}?arcii^

Wureliu! mar 311 fet)r ^tjifofop^ unb Xoctrinär, um ben Slnforbcrungcu ber

3eit gemäß regieren 311 fönnen; Gommobu!' Regierung mar eine fortgefe^tc
s)(ieberträchtigfeit. (Erft mit Scptimiu! Sebent! begann mieber eine mürbige

ftatfcrftellung; ba Italien alterlfd)Wad) gemorben mar, befefcten jetit bie %xo

oiu$cn ben Z^xow. Septimiul Seoeru! hail0e ftc > nm cö *>em deiche not^t^at;

baffclbc Öefühl ber Dmuipoten$ befeette ihn wie feinen Sohn, ben SBütherid)

(laracafla, beffeu £auptbefchäftigung ber Krieg war; bie gan$e ^tjnaftie trug

ben 6hara 'tcr bei Sotbatcnfaiferthuml. ^er Unzucht bei ©tagabat, ber groß

teu Schmach bei öietgefchänbeten Ihronel, folgte bie unjcitgemäfje SJiilbe be^

^llejanber Scoerul, bei bem ba! Ökmütf) ben ißerftanb überwog. 5)cr Senat

errang üou neuem große! Jlnfchcu; bie £>ccre erhoben fid) bagegen, äRititärherr

fcfuift unb Senatibünfcl befämpften fich, ber Senat fiegte. 3tbcr ba! Senate

faiferthum hatte feinen Beftanb; $ectu! unb feine (Erben rafften bie Kräfte bc^

Reichel ftraff äufammen, berfchafften bemfclben mieber eine mcltber)crrfchcnbe Stet

lung, conftituirteu aber aud) befinitio bie abfotute 9?conarchie; all wahrer ^er
ftclter bei 9?eid)! unb reiner Stbfotutift gab Aurelian bem SReiche feine Einheit

jurutf, bie 3eit bc! Senat! waröorübcr, jebe Spur republifanifa^er SWitregicrung

fiel Weg unb $iodctian riß mit eiferner Sauft ba! 9?eid) in bie Bahnen feiner
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Meirtgemalt Sdjiücr unterbricht mehrmals ben Sauf ber $arftcllung burch in-

tfreftante Wchnitte, tuetc^c bie gleichseitige CTultur unb ©efeUfcfcaft, Äunft, Lite-

ratur unb Religion behanbeln.

?luS ber Don SB. von ®iefebrecf>t angeregten, üon niedrem ©elenden gleich*

ifiiig in Angriff genommenen „Tcutfdjen ©cfdjichte" in adjt 93änben (©otr)a,

A. 51. ^?ertfyc3 > liegt unS bie erftc $älfte bcS erften 93anbcS üon i$cl\£ Darjn'S
,.<Md)id)tc ber beutfdjen Ur.jeit" üor. ©er märe competentcr, baS altgermanifcbe

c\aat*Ubtn, ftüf)len unb Siefen 511 beurteilen, als biefer grünblichftc ©rforfeher

i>er 0)efc^i(f)te unterer 9(rmen! Griner ebenfo gebiegenen mie anfpredjenben Seqi^

terung (hiropaS p ber ^cit, ba bie (Germanen üoiu ftaSpifchen SReere ^er

itniüflubertcn, fdfltcfct fia) bie genaue Betrachtung bcS SanbcS, in bem fic feften

aub f'^ten, if)rcr Gulturüerhältttiffe, ihrer SBerfaffung unb fechte an. Sir fcf)en,

wif ber Staat ber Familien jum ©emeinbeftaate mirb unb festerer fidj all*

mäfelith enttuicfclt, ermeitert unb ücrcbelt jum <$auftaatc, ^um Staatcnbunbe ber

^öllerfchüft, $um Staate beS Bolfs, enblid) 511m sJieid)e ber ftranfen. $)ie äufeere

&übid)te fpielt fidj üor uns ab bis $u ben furchtbaren kämpfen mit bem jer-

Iröcfeluben fflömcrrcidje, ,}um Untergange beS meftrömifcf)cn SlaifcrttjumS burdj bic

Germanen Oboafer'S unb 3iir Crmchtung beS meroüingifdjen I^ronel.

fiarl SBilhelm 9H$fcf) üermanbtc bie beften Strafte feinet arbeitfamen £cbcn£

auf bast Stubium bcS beutidjen 9HittelalterS unb auf feine Borlefungen über beutfay

^cf4|iü)te, mar aber nie ba$u gefommen, bie ®efd)id)tc beS beutfdjen SüolfeS in

einem Buche umfaffenb bar^nfteUcn. STudj b,interlte§ er fein jpeft feiner Vorträge,

ienbern nur mrljvere unüoHcnbct gebliebene SNanufcripte über einzelne ^crioben.

Äit biefen 2ttanufcripteu ücrfchmol$ nun ©eorg 9Jcattf)äi in „Wityfch'S ©efdjidjtc

bi$ beutfdjcn 3?olfcS bis juni 9tugSbnrgcr flfeligionSfrieben. 9luS beffen hinter

iüiitnen papieren unb Borlcfungcn herausgegeben in brei Bänbcn. Banb I : ©e
'duckte beS beutfehen Golfes! bis $um SluSgang ber Ottonen" (üeipjig, Wunder u.

pumblot) bie $efte ^a^lreictjer ^ufjörer beS großen Lehrers unb baS S8ud) mutzet
HK3 an, mie ruenn cS auS (?inem (Suffe fei; überaß fommt bic prachtüotlc, fräftige,

nürfige Xarftcöung beS originellen SlutorS $ur ooflen ©ettung. 5!en merfmürbigen

^erfud), ba£ unoerbeffcrtidje beutfdjc 9ieid), biefc confusio divinitus ordinata, 3U

öerbeffern, bringt un$ Victor öon ftrau* in „$a8 nürnberger JReidjSregiment.

Ärünbung unb Sßcrfaü. 1500—1502" (^nnSbrucf, SBagner) naf)e; auS ard}i

i'alija^cn Cucflcu ftettt er biefc intcreffante Unterbrechung im beutfd)en JReiajS-

imb 33erfaffungSlcbcn unter Beibringung neuen SKateriatS mit politifdjem Urtt)eile

bar. ^ie cntfd;cibenbc Stolle babei fpiettc ber ^urfürft-(5r^bifd)of Söcrtljolb oou
Siainj, baS ^er^äftnife $u gMnfreich aber bilbet ben Scfjfüffel ^ur iöeurtfjeifung

^cr ganjen Sad)fage; balb miberfpradjen bic Xeubensen bc$ 9ieicf)Sregimentä ben

.'Ibfiditen, bic Saifer 9)iaf bei ber Stiftung gefjcgt tjatte; er feinte fid) nach ber

'•Ibfdjaffung ber neuen 5(nftitutiou. 5)iefe glüdte ihm rafd), benn fie fonnte bei

verfahrenen ßuftanbe beS >Hcid)eS, baö für fein ftänbifd)e§ Regiment reif mar,
Uine Öebcnemur^etn fchfagen.W SBeranlaffung beS regierenben ^ürften Äarl C?gon ju ^ürftenberg mürbe
ti» fürftenbergifdjeS llrfunbenbuch publicirt, unb fein befannter Wrchiöratl) Sig-
munb 9i i cjlcr fdjrieb eine „ÖJefchichte bcS fürftliajcn ^aufcÄ m'irftcubcrg unb
''«ntr "tynen bis 311m Qafyxc 1509. sJHit 9lbbilbungen, Stammtafeln unb einer

^itonfehen Äartc ber adjatmifcfjcn, urad)ifd)en, freiburgifdjeu unb fürftenbcrgifd)cn

-anbe in Schwaben" (lübingen, Laupp). *^aS .'paus 3iirftenberg , als beffen

nuiupafelichcr Ahnherr ein Staatsmann ftarfS beS ©roBen, Unruod) I., auftritt,

aber in ununterbrodjener Slhnenreil)e in bie Bett ftaifer iionrab'S II. hinauf*
t«$t, ift eins ber älteften unb berühmteften ^eutfdjlanbs unb mit ben ®efa^iden
unierer Nation eng oerfnüpft; als iutcreffantefte ©eftatten ragen h^rbor £onrab üou
Utaa), garbinat Don ^ßorto, Heinrich VII. unb ©olfgang bon gürftenberg. 5)te
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©cfd)ichte bcr Nebenlinie, ber trafen Oon greiburg, ift in gebrannter SBcifc, bie ber

fürftenberger ©rafen fclbft feljr genau unb archioalifdj ftreng unterftüfet bargefteOt,

auch bie Seiben ber fürftenbergifdjen Bedungen im ©chroeiaerfriege finben ein

qefjenbe Beleuchtung. $ie Beilagen ftnb idiv roerthboU. (Sine ©eid)ichte ber

fürftenbergifc^en Öanbe, ihrer SRechtS* unb Gulturberhältniffe ftet)t in ftuSficht.

35er grünblidrfie Kenner fd)Iefifcher ©efehichte, Äarl ©rünljagen, t)at eine

,,©cfd)ichte 8d>fefien3" (fiieferung 1, ©otlja, ft. 21. Gerthes) begonnen unb beab

fidjtigt, bie ganje fcfjtefifche ©efehichte in $mei mäfeig ftarfe Bänbe ju bringen,

beren erfter bis pm Gintritte ber ImbSburgifehen §errfd)aft reichen fofl. Xie

©efehidüe (SchlefienS lag und nur in bereiteten, beute uugenägenben $arftcfiuna,en

bor, unb beburfte einer fo anfprechenbeu unb ftreng objectiben Umgestaltung, mic

fic in ©rünhagen'S 28er! borliegt. 3n bemfetben Berlage erfdjien bie erfte Stefe

rung bon (Sbuarb 3 flc °o^' „©efdjidjte ber in ber preufeifctjeu ^roöin^ Saufen

bereinigten ©ebiete". (SS ift ein fchtoereS Unternehmen, bie ©efehichte aller ©e

biete $u geben, bie feit 1815 biefe ^robin$ bilben; benn in ihr finb ehemals

tueltliche unb geiftliche, füritliaV, ritterfchaftliche, reichsftäbtifche Sanbe, burchein

anber $erftrcut, oereinigt toorben; oiele dürften hatten ^mar bort Befifcungen, aufeer

halb ber ^roüinj aber ihre SRadjtftcÜung, fo bie ^ohen^otlern unb SBettiner, Sur»

mainj u. f. m. $aS Buch beginnt mit ber oorchrifttichen 3eit.

91(3 fester Banb bcr obengenannten „Teutfchen ©efchichte" erfcheint bei 3-

^erttjeS in ©otha „$)aS ßeitalter Sricbrieh'S beS ©rofjen unb 3ofepb/S n.*,

beffen erfte Jpälfte, oon 1740—45 reichenb, ausgegeben toorben ift. ©egenüber

ben meiften SBerfcn ber angegebenen Seit toitl Stlfrcb Xooe toeber einen preu-

feifdjen noch öfterreid)ifchen, fonbern ben nationalen ©tanbpunft einnehmen unl>

oon ihm aus bie ©poche betrachten, toill barlegen, mie ber iualiSmuS ber beiben

beutfdjen Bormächte 1740—45 ins Sebcn trat unb fiarl VII. an bem Berfudbe

feheiterte, bie SKeichSöcrhältniffc anberS ju 'geftalten. 9ÜS SDiaterial benu^te Dorf

hauptfädjlid) bie neuen ^Jublicationen ber ?lrd)ioe gu 2Bien unb Berlin nebft nadj

ungebrudtcu ha»»ooert|chcn bieten. Sdjilbert er Sftaria Xherefia oon ©erechtigfeit

unb ©ürbe, ftarl VI. unb Sranj I. borurtt)cilsfrci, ftriebrich ben ©rofeen k
geiftert unb boU Sympathie, fo ift er hingegen ffart VII., ben er fogar mit fiaifa

$arl bem liefen toergteicr)t, oiet ju nahe getreten
; fo traurig, mie $>obe ihn f)in

ftellt, mar ftarl VII. niemals; er mar fein ©flabe SranfreiehS unb bergaft nie bie

©hte, ein beutfeher ftürft $u fein. $)ooe fcheint ftarl Xh^obor £>eigel*
s£ubücation: „2)aS Tagebuch fcaifer ßarl'S VII. aus ber 3cit beS öflerreichii^w

©r6folgefriegc$, nach btm Hutograph herausgegeben" (München, SRieger) nict)t U
mfjft $u haöen, fonft märe fein Urteil über fiarl meniger fchneibenb unb fehler»

Imft ausgefallen. Äarl VII. mar meit entfernt, ein feiles 2Berf5eug beS fronjo=

fifchen (IhouoiniSmuS \\\ fein; fein C£^orafter entbehrte $roar großer, nicht aber

ebler (Jtgenfdjaften; er mar mahrheitSliebcnb unb erfannte feine ftehto felbft an,

fühlte fid) tief unglüdlich, bafj bie ^anb ber emigen ©crechtigfeit, an bie er glaubte,

fict) beftänbig gegen ihn unb nie für ihn erhoben fyabe, unb mir muffen ben

fchtoadjen, unglütflichen 9J?ann 6ef(agcn, baft eben baS Unglüd für ihn bie 9?egel »ar.

9(uf meift ungebrudtem Üttaterial beruht bie bisher einzige ^ufammett'

hängenbe Stubie über „35ie orientalifchc ^olitif DefterreichS feit 1774", oon

Wbolf Beer i^rag, lempSfp). 3Jiit bem ^ahrc 1683 erft begann bie SWög

lidjtett einer orientalifdjen fclbftänbigeu ^olittf für Cefterreich, meit ftara STiu

ftapha, oor Sien beftegt, Ungarn räumen mn^te. $ie miener Staatsmänner

fonnten nun an bie (Eroberung fionftantinopclS als an eine Goentualität benfen; oon

2öicn aus mürbe ben Bölfern ber Balfanhalbinfel große 9Iufmerffamteit gen»ib;

met unb nach ^ßien fchaute bie bortige ct)riflliche Beoölterung, in ber Hoffnung,

oom oodn' beS 3siam befreit \u merben. Xann aber legte baS £>au£ ^absburg

fein ganzes Streben in bie Erweiterung feiner Wachtftenung in ^eutfchlanb; bie
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tiirfifchen glätte traten in ben Hiutergrunb unb Wußfanb fonntc bem tüicner Hofe leicht

ben 9tong ablaufen. Tie öfterrcichifchen SJcinifter ftreeften bie £anb nicht mein'

nach türfifc^cr Seute au*, aud) nicht 9capoleon'* $c'\t, in ber boeh alle (Staaten

meljr ober minber nach 51nnerjonen lüftern waren, wollten aber aud) beit SRuifen

bic Xürfci nicht gönnen : Sr^er^og ßarl unb Stabe^ft) waren unter ben wenigen,

bie für türfifetje Eroberungen ^[ntcreffe befajjcn
;

Stetternich al* SKann ber (Srtjal;

tang*polittf r)atte gar fein* bafür. ©efonber* genau fdjitbert ,93cer ^ofeph'* II.

frientpolitif unb bie Stellung Ccftcrreidj* jum ferbifdjen 91ufftanbc im ©cginn

unferS ^afjrbunbert*. Turd) bie falfdjc fflofle Ccfterreid)* in ber Cricntfrage

mußte 9iuf?lanb ii6ermäd)tig werben; Oefterreid) beuufctc feine SBermicfclung, um fieb

auf ber löalfanhalbinfcl feft,}ufe|jCH , unb lehnte fogar im icrimfriege bas ruffifche

Anerbieten ab, Serbien, 99o*nien unb bic Herzegowina $u occupiren. 91 ad) $ecr'*

Unreife leiftete auch Slnbrdifn, beffen ^olitif natürlich nur in Umriffcn gezeichnet

»erben fann, wenig, unb Oefterreicb* berechtigte ointereffen im Crient blieben uu

befriebigt. Tie 93änbe 6 unb 7, be* ^weiten Tfjeilc* 4 unb 5, „9(u* Stetternich'*

nadjgelaffenen papieren. H cr£Ul3gegcben 00,1 bem Sohne be* Stnat*fanjler*, ür

^

ften Sicharb Metternich - SBinncburg. ©eorbnet unb zufammengefteüt oon

Sllionl oon ftlinfowftroem" (SEicn, SB. SBraumütlcr) fdjlie&cn ba* t)ocr)iHtercffante

25erf ab. SBie früher Wirb auch 'n biefen 53änben neben bem Staatsfanjlcr feine

finge (Semafjlin SJcelanie rebenb eingeführt; bei ihrem reifen $cobnd)tung*talcnt

bient ifjr Tagebuch oft $ur wertbboHen Ergänzung feiner Üftittbeilungcu unb bleibt

eine nichtige £lueüe $u feinem l'eben, Teufen unb 2Birfen.

6cf)Iie&üch fei noch einer oielumftrittenen (rrfdjcinung au* ber britifchen ©cfdjichtc

gebad&t, über bie un* 2Jcorifc 93 rafer) in ,,£orb ©olingbrofc unb bic SBfjiG* "«b
loriel feiner 3«it" (ftranffurt a. 2ft., Kütten u. Soening) neue werthoofle s

?luf*

iAlüfic au* oenetianifchen @efanbtfchaft*berichten unb ber Ünioerfität*; unb Sanbe**

bibliottief in Strasburg üerfchafft; leiber fonntc ber 9lutor ben brittcu *8anb oon

Stoorben'* „(Suropäifcher ©efchichte im 18. $ahrf)unbert" nidjt mehr benufoen. iörafd)

fiibt toeniger eine betaiüirte Biographie Solingbrofe'* ober eine „Stellung" bc*

«iefaefapähten, at* baß er ihn un* al* fiinb feiner 3eit, al* <J>robuct bc* ^ar^
iwnftreite*, in bem er mitteninne ftanb unb fämpftc, erflären will. Tic Schi!

berung be* ^arteiwefen* unb ber Hauptfiguren Oon 5}(arfborough bi* Ghcftcrfiefb

unb Salpolc ift öor^üglich geraden unb ber blenbenben Gricbeinung 93olingbrofe'*

roirb ber Slutor in jeber Seife gerecht, ffiir fe^en ben Proteus oor un*, ber

balb luclfiich, halb jafobitifch, balb Ijochfirchlich, halb antifirdjlich bachtc unb ar-

beitete, einen aufjerorbentlichen, an SBibcrfprüchcu reichen Gharaffer; in atlen

Dichtungen menfetlicher 59ethätigung mit fettenen ®aben au*geftattet, erprobte er

lieb in feiner al* eigenartige unb au*geprögte "^rfönfichfeit, tr)nt nidit* oon

bauernber SBirfung unb bteibenbem 2Bcrthe, trachtete weit mcfjr nach egoiftifchem

hagelt unb ©ewinn al* nach Gngtanb* 9iu[)m unb §t\i, war ein gefährliches,

fein fcgenbriugenbe* Glemcnt, unb ba* ißotf ttjat Wohl baran, feine dtathfdjtagc

nic^t ju befolgen, fonbem inftinetio ifjn auf ben 3fo(irfd)cmel ^u ftellen.

Stanb bie „ @nct)Hopäbie ber neuern ©efchichte" anfänglich unter ber treff

l'cfien Leitung bc* al* 2iterarl)iftorifcr aflbefanntcn ^rofeffor* Dr. SBilhetm Hcrbft,

lo fourbe nach beffen ^lobe im Teccmber 1882 bie 9iebaction bem gothaer s}?rofeffor

l>r. älfreb Schutz oon ber S8crlag*hanblung 3t. Gerthe* in &oil)a über-

tragen, toährcnb bic SOiitarbciter biefetben blieben. Scitbcm crfchicncn bic Öiefc

niugen 14—16, bic fidj ber fchon früher gerühmten SSorjügc erfreuen, babei aber

eine große 9ln$af)f neu eingefügter Slrtifet bringen, bie urfprünglich oergeffen

korben waren; ber neue Hcrau ^fl cbcr befunbet eine große 9Irbcit*fraft unb rief)-

tigfte* 3Jerftänbni§ für afle*, wa* in einer berartigen (jncttcfopäbie ftehen muB,
•int fie ju einem wirflich unentbehrlichen SBerfc 311 erheben.
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12. $ecember 1883.

$)aS p r en fjnrfj e 9lbgeorbnctenhouS trat am 20. 9too. roieber jufannnen.

TOutifter oon puttfamer lad bic (EröffnungSrebe. 21m meiften SInflang fanb bcr

PaffuS berfelben, bcn auch später 5inan$minifter ©cholj bei feiner (EtatSrefo

betonte, baß ber #auShaltSetat ftd) bilancire ohne §ülfe einer Anleihe. $ieerfien

©jungen waren ben ©erathungen beS ©tatS gemibmet. @S fanben inbefe au*

fdmu einige erregte Debatten flott, meldje auf eine gemrffe ©djmüle in ber politifdjcn

Sltmofphäre beuten, ©djon menn bic Neigung öorljanben ift, prineipiefle ©coro

fäfoe in ben SBorbergrunb ju ftetlcn, muß man unocrmeiblich auf eine Gonflict

ftimmung fdjließen; in ruhigem 3eiten gilt baS ftittfa^meigenbe Kompromiß, folcbc

eyragen überhaupt nicht $u berühren.

21m erften ©chmerinStage, am 5. $ec, brachte ber ©tern'fche Antrag betreff*

ber Aufhebung bcr ßeffentlichfeit bcr Söatjlen für baS preußifdjc $lbgeorbnetent)au*

biefen gefteigerten parlamcntarifajen SSettenfchlag ^eroor. $ie Üngleiajartigteit bc$

SBahlmobuS für 9teid)Stag unb SlbgcorbnctenhanS befielt ja feit langer 3*»*; M
beruht fie nicht bloS auf bem Unterfdnebe amifdjen geheimer unb äffenttic^cr SBabJ

abftimmung; fonbern baS gan^e 2Bat)lfnftcm beS preußifcfjcn Sbgeorbnetenhauie*

beruht auf einer anbern ©rnnblogc: ouf inbirecten Sagten, unb auf 2Baf)len iE

brei klaffen nach bem QJianteuffcl'fajen (£enfuS. $>cr Sütft^eicrjSfanaler felbft

hat fiefj über bieS SBat)tfi)ftem früher einmal megroerfenb genug geäußert. 22en::

nun gerabe jefet einer biefer unterfdjeibenben fünfte herausgegriffen mirb, eine

biefer Stüfccn beS 9ttanteuffeffdjen ©üftemS meggejogen merben fall, fo mufj bafur

boch ein befonberer Wnlaß oorliegen. 55er Antrag ©tern befchränft fictj nicht auf

bie SBahlen jutn Slbgeorbnetenhaitfe; er jietjt bie (Jommunalroahlcn mit hinein,

bie nad) bem gleiten prineip ftattfiuben. Xcr Singriff auf baS Prineip ift wr*

anlaßt burch bic berliner ©tabtoerorbnetcnmahlen, bei benen bie Söürgerpartri,

b. h- bic Partei bcr ©eguer beS bomtnirenben ftortfchrittS, bieSmal mehr Sobeti

geroonnen Ijat als früher.

$5cr 9lbgeorbnetc ©tern motiüirte feinen Eintrag bamit, baß ein 92otb,ftattb

oorliege; barüber ließen bie einlaufenben Petitionen feinen 3n>eifel, un& ber

Wothftanb maajfe mit bcr fortmährenben 3ftad)t5unahine ber Regierung: biefe oer»

halte fid> bilatorifd) gegenüber ben Petitionen unb motte bic $rage nur in S?tr«

binbung mit einer allgemeinen SBafjlrcform gclöft fehen; bodj tyuit muffe man

frei befennen: „^a ob« 9Jein", unb oor biefe ftrage motte er baS #au$ fteflen.

9}?inifter oon Puttfamer begann feine (Entgegnung bamit, $u erflären, baß er je?t

oon einer bilatorifdjen SBehanblung ber ftrage abfegen muffe ; er fefce bem Antrag

©tern einen nad)brütfliehen SBibcrfprua) entgegen; man fjalte biefen Antrag für

einen mohlbercdjneten S3orftoß gegen bie midjtigftcn ©eftimmungen unferS $er>

faffungSlebenS. SBcnn übrigens bei SBa^len 2JtiSbrauch getrieben morben fei, fo

^abe bie 5ottfa)rittSpartei i^r gerüttelt unb geftt^üttelt ÜKaß baüon aufauroeifm,

fomol maS bie $lnmenbung oon ©airetfmitteln als and) maS bie &erl>e{mng unb

ißerleumbung anbercr Parteien betrifft. 2)ie Ütebe beS 9)iiniftcrS erging fid) bann

in heftigen Staffagen bcr ^ortfe^nttspartei. ^)err oon Puttfamer behauptete, ba^

anonyme, geheime ©erfahren führe ^ule^t jur politifa^cn &eud)elei unb Unfelb

ftänbigfeit. ^ier mußte er auf ben (Sinmurf gefaßt fein, baß fo bei ben Weite

tagsmahlen bie geheime 9lbftimmung oon Slnfang an ftattfinbe, unb er 906

bie großes 91uffcljcn erregenbe ©rflärung, man h Q^ c äu unterfu(hen, ob fti

biefe 3"ftitution bemähre, ober ob mau nicht nie IIa du baS ©cgentheil erreicht

habe Oon bem, mos man $11 erreidjen ^offte. „9?ach bcn (Erfahrungen, loeldje bic

iHcgicrung gemacht fyat, ift biefe 3rage in hohem SJiaßc amcifelhaft; mir finb bcr
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Meinung, bafj unferc Politiken Sitten unb ber ganje 5tanb unterer Politiken

üftorat feit ber (£infüf)rung ber geheimen SBarjl 511m 9teid)$tage feine Sortfdjritte

gemadjt t)at, ba& wir uns im ®egentt)eil feit jenem Sage auf einer frfjiefen (Sbene

bffinben. @3 ift Sad>e ber ernften ©rmägung ber StaatSrcgierung, ob fic nidjt

barouf wirb ©ebad)t nehmen muffen, it)ren ©influfc im *8unbe3ratt)e bafür einju;

iefren, ba§ bie Äbjdwffung ber geheimen Slbftimmung für ben SHeidjStag burd)

geführt wirb." ©cgen ben Sdjtufj feiner 9febe mieberfmtte $err oon sJ?uttfamer,

bie Regierung merbe ernft ermögen, ob fie nid)t in 93ejug auf bie 9ieid}3tag8

mahlen einen SBedjfet oorbereiten fann.

$iefe gana unermartete ©rftärung bc$ aftinifterS, burdj meiere ber krieg auf

ba« feinblidje ©ebiet fjinübergefpielt mürbe , gab natürlich als&alb Stoff ju ben

verjct)iebenartigften Gommentaren. $at £>err oon ^uttfamer biefe Chrftärung auf

ben fBunfd} bei Sicidj^fanaterä abgegeben? Gintfpticfjt fie mcnigftenS ben Suten*
tionen beffelben? Ober t>at ber SNinifter fid> oon feiner ©erebfamfeit I)inrei§cn

tafien unb e$ fic^ nidjt oerfagen fönnen, einen Trumpf auSjufpicten, ben man in

(toebridjSruf) nodj in ber £intert)anb f)iett? 2Bir glauben nidjt, ba§ ofjnc pljlung
mit bem 9?eid)5fanaler eine fo bebeutfame ©rflärung 00m ajfiniftertifd) au3 ergeben

fonitte, unb bie 3rage ift nur, ob biefer ©egen^ug gegen ben Eintrag ber fiinfen,

toenn er aud) tängft Vorbereitet mar, nidjt ein Xempo früher fam, als oon ber

böfjern 3"ftanj geroünfdjt mürbe. SBon ber Kenten mürbe bem SJJintfter lebhafter

mieberbotter ©eifatl juttieil.

ftür ben Stemmen Antrag fpradjen bie Stbgeorbneten $ircf)om , .frönet unb
Sinter, ber te&tere mit fulminanten 21nftagen gegen bie ^olitif be$ S^cic^Sfan^lerd:

Mi Debatte gemattete fict) im mefentlidjen $u einer ßritif ber ©atjlbccinfluffungen.

2a§ fia) baS (£entrum für ben Stern'fctjen Antrag erftären mürbe, mar oorau$*

wftljen. 35er SRinifter Oon ^uttfamer ergriff noct) met)rfad) bas 2Bort: er fpraef)

mit ber (fritfdjiebent)eit unb bem (Sifer eine« ^arteimanneS. SHafegebenb für baS

guttat ber Slbftimmung mar bie Spaltung ber 9iationattiberaten. S)er Slbge*

Rtate ©neift, ber in itjrem tarnen fprad), erftärte fidj gegen ben Eintrag. Sein
^aaptargument mar, bafj ba$ preu&ijdjc 2Saf)tgefefo auä einer SRciljc oon ßom*
cromifien ber Parteien fjeroorgegangen fei: man bürfe bat)cr nidjt einen ^ßunft

jur Slbänberung herausgreifen, ofme baburd) ber anbern Partei ?tntaf? $u geben,

audj it)re frütjern Bugeftänbniffe aurüdpnefimen. @S mürben burd) einen fo tief-

flreiienben Antrag ade Unterlagen unjerer iöolföoertretung oon neuem in ftrage

fotnmen. maren and) bieömat berartige Dpportunitätägrünbe, mie fie bie

^ationattiberaten fdmn oft in$ Selb geführt, momit fie iljre ablerjnenbe Spaltung

gegenüber bem Stern'fdjen eintrage rechtfertigten, ©aö inbefj bie Stbfc^affung ber

geheimen Slbftimmung beim 9?eia^ltag betrifft, fo erftärte ber W6georbnete Jpobrecfit,

^ bie Stotionaltiberaten bagegen ftimmen mürben. $er Antrag Stern mürbe
»n 6. 5>ec. mit 202 gegen 163 Stimmen abgelehnt, ^en «tuef^tag gaben bie

flattonalliberaten.

Bei ber jmeiten 93eratt)ung beö ©tat« t)atte man am 3. $ec. mie gemötjnüd)
TO bem ©tat ber 2)omäncnoermattung begonnen: e« fnüpfte fic^ baran eine

längere Debatte über bie Soge bei ©runbbefifceS unb ber ©auern. SRitfert er-

ÜMt, biefe fiage fei nic^t fo ungünftig; fetbft in Cftpreufeen t)ätten fict) grdßere
Wroge ergeben; er oerfenne nidjt, bafe ber Heine ®runbbefi& ^)ütfe brause; man
gemäße fie it)m aber am beften, menn man bem SKinifter met)r ©etb im %\\;
:/«ne ber SanbeScuttur bemittige unb bie ^arcctlirung ber ^Domänen ntc^t oer^

%onte. 3« einer fet)r ma&botten Siebe entgegnete ber SWiniftcr Suciu«: bie

^nbtoirtt}fd)aft at0 fotdje fei tec^nifc^ im Sortföreitcn begriffen; namentlich t)abe

wt tanbtpirttjfchaftlidje ^nouftrie einen |)öt)epunft erreicht, foba§ bie anbern Ka
fönen bei und lernten. 35ie ©tüte ber Sanbmirtljfdjaft merbe buret) bie Domänen
: ^täjenrirt; benn tyex fjanble ed ftc^ um einen fc^utbenfreien unb fteCtenmeife
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fteuerfreien Vefijj, unb bie $)omänenpäcf)ter müßten ein ^inreic^enbee Vctrieb^

ifapital nachroeifen, mäljrenb bie meiften ©runbbefifcer mit ungenügenbem ©etrieb^

fapital arbeiteten; bod) ber fteigenben föente be8 fdjulbenfreicn VcfifeeS ftänben bie

fteigenben haften be$ fonftigen ©runbbeftfre« gegenüber. Srei Klagen fchrten in

ben Berichten Des ßanbe^CefonomiecoüegiumS faft immer mieber: ber §intt>ci$ auf

eine SHeilje mittelmäßiger unb fdjledjter ©rnten, bie Klage über bie nicht im ent*

fprechenbem Verhältniß zu ben <jSrobuction3foften fteigenben greife ber Iprobucte:

Zulefct bie Klage über bie erhöhten Staate, Gommunal: unb ©djullaften. £ie

Klage betreffe ber ©duilfaftcn erflärtc ber SWinifter für berechtigt; bie Stnfprüdic

in Vezug auf biefelben gingen öiclfad> über bie iieiftungSfärngfeit ber Verpflichteten

htnau*. (Segen eine Veräußerung be$ SDomänenbefifoeS erttärte fich ber aHinifter,

mnhrenb er in ber Üagc fei, in fe^r großem Umfange bie parccüirte Verpachtung

einzuführen. ?lbgeorbueter oon Liener, ber greihänbter unter ben (Sonfertmtioen,

erflärte fiel) für ben ©etreibejofl, in meinem er nur einen 3inan^ott unb feinen

©ehufyoü" erbtiefen tüiü. $ic Debatte fdjtueift allmählich auf baS Gebiet ber

Söirthfchaftäpolitif über, bereu ©cgen für bie Sanbmirthicbaft $lbgeorbnetcr

öou 9)e innigerobe bcrherrlidjt, unb auf ben eifcnacfjcr liberalen Vaucrnücrein, beficn

Programm oon ©d)orIcmcr^llft auf ©runb feiner ©rfafjrungen als tpcftfälifd^er

Vauer öcrurtljcilt. 9lud) am 4. $ec. fpielte ber eifenae^cc Vauerntag eine nicht

unbebeutenbe ftiolle in ber Debatte, meldte außerbem burd) ben Slbgeorbneten

^arifius mieber auf bie s4>arcetlirung ber Domänen 3iirüdgefüt)rt mürbe; »bge-

orbneter SÖaguer erflärtc fid) gegen bicfelbe unb tonnte nicht umhin, abermal?

eine antifemittfehe fianje einzulegen unb gegen bie jübifchen 2öudjerer becla

miren; e3 fam 31t fo heftiger perfönlichcr ^ßolcmif, baß fich SBagner fogar einen

Crbnungäruf zuzog. 35er Zon, ber im Wbgeorbnctenhaufe gerabe burch bie ©töcfer*

23agner'fche Partei eingeführt mirb, fobalb bie ^ubenfrage ins ©piet fommt, ift

einer gefefcgebenben Verfammluug nicht roürbig; bis 311m GtjniSmuS ber fubal-

ternften s.ßolemif, meldte bicht an bie ©fräße ftreift, mürbe er burch bie Vemer

hingen be$ Slbgeorbneten Kremer in einer fpätern ©ifoung begrabirt. SBenn iRidjter

biefer gan3cn jubenhefcc gegenüber bie Meußcrung bcsi Kronprinzen beö £>eutfd>en

SKcichcS, fie fei eine Schmach für £cutfchlanb, als autljentifd) nachmicS, fo Oer

mochte niemanb ben ©egenbemeiS anzutreten, fo fetjr man in ber ©ifeung öotn

4. $cc. noch beftritt, baß ber Kronprinz eine folche «eußerung gethan höbe.

©eift ftriebrich'S beö ©roßen, ben einige ber gefeierten Wortführer ber Gonfertw

tioen in fo bebaucrlidjer S3cife oerleugncn, ift noch lebenbig in ben Ambitionen

nnferer $>crrfcherfamilie.

$ic föcife beS Kronprinzen beS $eutfd>en SReicheS nach ©panien tyt

bie ©umpatfnen znnfehen Teutfdjlanb unb ©panien in hohem SMaße gefteigert.

Die geroinnenbe unb imponirenbe s£er)önlichfeit bc$ Prinzen, fein öoltethümlidje*

unb ritterliches SBefen, ber SRuhm feiner 2l)aten hoben ihn jenfeit ber Pyrenäen

eine Slufnahme finben laffen, bie tocit über ben Slntheil hinausgeht, meldten ba*

Volf folchen auf fürftlidjer Sourtoifie hcrüorgcr)enben Vefucben in ber Siegel

fcheuft. $ie fpanifchen Offiziere unb ©olbaten, in Valencia tuie in 9Kabrib,

rechneten ef fich jebenfatlö zur @hre, baß ein fo gefeierter ftriegShelb ^cerfa^flu

über fie hielt. 9iad) bem parifer Sfanbal mürbe bie 5lu«zeid)nung biefcS beutfcheii

Vefuchcö in ©panien mit boppclter ©enugtrmung empfunben, unb felbft bie

republifanifchen Vlätter, menu fie auch flerabc ba§ ©emcl)r präfentirten,

ftanben boch ad^tungfooll ftiü*, baf ©emehr im 2lrm.

3Me Slbficht, einen ©unbefgenoffeu für einen beutfaVfranzöfifcben Srieg 3«

merben, liegt jebenfaUS ber 9kife bcö Kronprinzen fern, ©panien mürbe gewiß in

einem foldjeu Gonflict fo neutral bleiben tuie im legten Äriege. König Sllfoml fa)eint

ein tüdjtiger, gebilbetcr unb energifcher Regent zu fein: gleichmol mirb in einem
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io rcoolutionär zcrflüftctcu Sanbe tote Spanien tuol niemanb bie iöürgfc^aft füt

bie Tauer einer $ünaftie übernehmen. 9Jad) alten biefen Seiten bin barf man
Die politifehe iBebetttung ber Greife beS Kronprinzen beS Teutfchen Meiches nicht

ubetia>ä^en; bod) baS Teutidje Meid) bat in fo glänzenber Vertretung abermals

emen sneete d'estime bnoongctrageu, melier bas Selbftgefübl jebes 3)eutfcheu

erhöhen mu§. SBctc^e iuilbigungen werben ber beutfdjen (Mrofjmacht jcüt oon ben

Nationen bargebrad)t, bie fid) früher faum um ben Staatcncompler, im Serien
iluropaS gefüntmert hatten. Civis Komauns sum . . . baS fann jeber Don uns

jefet mit Stolz inst $eutfche überleben, llnb toenn ber internationale geiftige Ver=

fttjr $nnid)en £eutfd)lanb unb Spanien in letzter $e\t iebon rege genug getoefen

ift, inbem namentlich bie beutjdje ^tjitof opljie in ben ipauinlnn iKcouen ein

fidjcnb Veacijtung fanb, unb aud) bie neuere fd)önc Literatur bort bttrd)auä feine

terra incognita met)r ift, fo toirb bttrdi biefen Vefucf) ber beutfd) fpnnifche 2£echfcl*

cerfe^r auf geiftigem ©ebiet eine crljöljte Anregung finbeu unb bem bcutfdV

ipünijchen #atibclSoertragc getoife balb ein literarifd)er Vertrag folgen. Cbne ftragc

graoitirt SRabrib nad) s#aris; bie StammcsoertoauDticbaft ber Nationen ift eine

Achtfache, bie fid) immer von nettem fühlbar mad)t; immerhin wirb bie beutfdje

Literatur jefct tu Spanien eine breitere VafiS gewinnen.

SSie jefct als fieser anzunehmen, wirb ber Kronprinz bei feiner 9?üdrcife aud)

Wotn, unb nicht bloS ben Ii önig Gumbert, fonbern auch ben ^Sapft befuchen: biefe

bricht wirrte überrafchenb auch ««f baS ahnungslose (Sentrum. (Gleichzeitig

erfährt man, bajj ber löifd)of Dr. Vlum oon Himburg begnabigt ift unb in feine

Xiöceje jurüdfehren toirb. SBeibc Xhatfacheu beuten auf eine oerfölwliche Beübung
bre preuftifchen $lird)eupolitif; cS hQnbelt fid) freilich nur um ^ugeftäubniffe bes

Staates, unb bei bem Vefudje in Motu um einen ?lct fürftlicher dourtoific, burd)

ben bie freunblichen perfönli<f)cn Beziehungen, bie zn)ifd)ett bem N
4*apft unb ftaifer

Sityelm herrschen, ihren fluSbruef finben. ©attz unabhängig oon biefen Vorgängen
n't ba£ (Sentrum wieber in bie ?(rena beS (Sulturfampfes eingetreten, ben es burd)

Den bem $räfibium beS SlbgeorbnetenbaufeS eingereichten Antrag »icid)eu)perger

auf ftbfd)affung ber Sftaigefetu zu bem für bie ftirchc aQeinfcligntacheuben &bjd)luf}

\a bringen ^oftt. 3unäd)ft §at baS Sentrum, baS infolge ber legten Vorgänge etwas

ben Sompafe oerloren z" hflDen fcheint, bie Bcratrntng oiefcS Eintrages oertagt.

tfranf reich« Stellung z« ü^itta bleibt noch immer buttfcl: bie fratuöftfcfjen

Staatsmänner finb felbft barüber nicht flarcr als bie profane Söelt : jedenfalls

ruftet (Shina zum Kriege, unb nach Nachrichten ift baS d)inefifdjc £>cer jetyt

ein ganz anbereS, als eS ^iix $e'\t beS Herzogs ^alifao unb beS militärifchett

Spazierganges nach s^ ef»l9 lüQr - franzöfifd)e ^olitif fchlägt einen heraus

'orbernben ton an: feitbem Ghaüemel Üacour z«rürfgetretcn, hat fterrt) felbft bas

iDiinifterium beS Auswärtigen übernommen: bodj ba«f ftahrioaficr ber frauzofifcheit

$olitit ift baffelbe geblieben. Tu 1

chinefifd)e ^Regierung hat erflärt, iv.i; fie einen

'Angriff auf bie Sefrung Vaf 9iinh in longfitig als ÄriegSfatl betrachte. Siefen

Singriff unternimmt aber gerabe jefct ber franzöfifdjc Abmiral (Tourbct, bem baS

Cbercommanbo in Xongfing übertragen ift. 9cad) ben legten 9cad)rtd)tcu oom
27. «Roo. ift er felbft nicht mehr weit oon Vaf Mint) unb Sontan. $er ÄriegS^

ininifter (Sampenon ha * üloflr bereit erflärt, auf Verlangen 20000 äHanii

nad) Xongfing z« fefjicfen
;

fcoch bei einer gröfjern militärifchett
sJJ(ad)tentfaltung

Ül)inaS ift auch biefe ilUacht ttidjt auSreidjcnb.

Xie je^t mieber tagenbe 55eputirtenfammcr hat fith suttächft burchauS nid)t

regientngSfcinblich gezeigt; fie hat bem Sinanzminifter lirarb ein Vertrauens-

potntn gegeben, fie \)at fich mit feinem oon ber Vubgctcommiffion oertoorfeneu

i'iobus ber Veranfd)lagung ber Einnahmen cittoerftanben erflärt unb bie oon ihr

aeftriajenen 40 3J(iU. bei bem VerzinfuttgS- unb s
ilmortifationSctat tuiebcrhergcftcUt;
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fie J)at bie Interpellation ©ttmcnccau'S über ben tum CS^ina aufgefteQten casus,

belli am 30. ftoö, auf fterrb'3 Serlangen bis natf> Beratung ber Grebitüorlage

^urücfgcftcllt. ?lud) bei biefer Beratung scigte fid) bie Mammer toiflfäfuü).

ßmar verlangten einzelne Deputirte, roie ber bem regten Gentrum angebende

Delafoffe (am 8. Dec.), ben ©turj beS (JabinetS als baS einzige ÜHittel, bei;

^rieben £u erhalten: boef) bie ÜJief)rf)eit ber Cammer tfjetltc bie $lnfici)t bes $e

ric^terflatterd Scan 9tenault, bafc eine ©ermeigerung beS GrebitS einen Stütf^

uor Sf>ina bebeuten mürbe. So ift benn aud) am 10. See. ber geforberte ISrebf:

bemiHtgt unb baS oon^errU Verlangte SertrauenSöotum mit 315 gegen 205 Stirn

men ifjm erteilt morben.

DaS grofje (Sreignifc, baS aus 2Cf r tf a berietet mirb, ift bie gänjlidje ober

tljeilroeife JBerniajtung ber Don cnglifd&cn Offizieren befestigten ägüptifdjen tima
in ber 9?äf>c öon el Cbeib buraj ben ÜKatfbi. Der DbcrbefcfjtSfmbcr .§id$.$afdw

unb faft alle europäifcijcn Offiziere füllen bei bem ©emetyel umgefontmen fein.

Der Slufftanb im Suban ift fomit für SIcgöpten mie aud) für Gnglanb unb bit

Dürfei eine brennenbe frrage geroorben. Gnglanb, toeldjeS im begriff ftet>t,

s2legöpten $u räumen, muß jefot einfef)en, bafc bie oon ifmt organifirte ägnptitfff

Slrmee feineSioegS im Staube ift, ben annectirten Süben SlegüptenS $u fdju^en.

Der (Sultan aber mödjte bie ©elegenfjeit benufcen, feine Souoeränctät im SRillanbc

toieber jur ©cltuug 31t bringen; oor atlem aber muß ifym baran liegen, ba*

Sffjalifat gegen bie ?lnfprücf)e beS falfdjen N43rop^etert 31t fdjüfceu, ber übrigens, tute

Lambert) uaebgetoiefen, feineSioegS aus jenen Familien abftammt, benen ber

©taube ber SJiofjammebaner ein ÜRecfyt auf foldje Slufprüaje einräumt, ttr

9CRar)bi ift ein ganatifer auf eigene Sauft, ein Xroglobnt aus ben Ufer^i^Uii ber

©a^r=el*3tbiab, ber unter ben Söüftenftämmen oon Slorbofan unb Darfur $u ljof)em

Mnfeljen gelangt ift unb mit feinen Söebuincn unb Negern, bie mciftcnS uoef) mit

ÜBurffpeeren fämpfen, bie ftalmc DCS ^SlamiSmuS erhoben Imt. Die ^itcbcrlage

£idS*^afd)a'S bat grofee ÜBeftürjung ntd^t bloS tu ttairo, fonbem auefj in Üonbr-R

erregt. 3ft ood) baS ©robcrungSroerf, aas Bafer^afdja, ber bis Gtonboforo m>
brang, in ben %atyw\ 1870—73 begonnen unb ber Cbcrft ©orbon fortgejefrt,

auf einmal burdj biefen $lufftanb im Suban in gragc gefteßt: unb jene milit«

rifajen Gfpebitionen fottten ja nur bem SicgeS^uge beS englifdjen jpanbcl» in?

£>cr$ oon $lfrifa bis ju ben Wilfecn ben 2Beg baljuen. Diefer 9Jtab,bi mit feiner

{ebenfalls gemaltigen £)eereSroolfe , bie bort aus ben SBüften jufanunengciocljt ni.

oertritt bie SReactiott bed inueru ^tfrifa gegen bie europäifc^en Ginbrtngtinge un?

i^rc frembartige (£uttur. SOiit 9?ea^t tjegt man Befürchtungen für (Ifjartuut unf

Oberägopten ; in Sennaar tjat bie ganje 33eoöIferung bie ftatjnc be§ ^tufftanbe?

erhoben, unb oor ©uafim t)abeu bie ©ebuinen met)rerc ägt)ptifa^c Sompagnieu

niebergemat^t
;

biefer (Sieg mirb biö naci) Duuiö unb Algerien in ber erböten

Siegfamfeit unb Unbotmäfitgfeit bee ^Iraberttjumö empfunben toerben. Xie ©f^iin ;

tetegrap^ic ber SBüftcn toei& and) o^uc ben eleftrifdjcn Dra^t bie itunbc foldjer

Öorgäuge in ben meiteften Streifen ^u Verbreiten , unb ber ^auiätamiömu* n»irb

barau« Ka^rung ^ietjen, mag immerhin ber Slfjalif am Bosporus ben falfdjen $ro

pfjeten als einen Gebellen auaj gegen feine geheiligte SOtaa^t oerbammen.

S$eranttt>ortlidjer 9iebacteur: Dr. iHubolf boit OtottfdjaU in i?eipjig

3)rucf unt> Verlag oon 3» örorf^anö in i'eipjig.
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tärortfefrung.)

V.

ißornehme, gebiegene Sßracht mit ©etjagtichfeit gemifcht: ba$ mar bie ©e^eich*

nung, welche Sachmänner mie oerftänbigeS ^ublifum bem ©tabtfjaufe be3 ftreiherrn

öon Selba gaben. 3m Sommer, wenn bie Somilte be8 ©efifocrS in Säbern ober

üiif bem £anbe meilte, ftanb ber ©efucfj beffetben ben ©chautuftigen frei, mie

e$ Sitte in töniglic^en ^atäften ift; baö SBort „Calais" aber fanb ber ftrei»

Ijerr ju anfpruch$bolI für ba$ Heine #otef, baS amifajen #of unb ©arten gebaut

fear, gleich ben Käufern ber alten fegitimiftifchen parifer Samrtien. $er Slbet

unb ber föeidjtljum ©iegmart bon SBetba'8 mar freiließ neueften XatumS — er hatte

eine reiche Grrbin heimgeführt: bie Xodjter eine« ©mporfömmtingS , unb felber

bann im 3n* unb WuKanbe finanzielle Operationen unb inbuftriette Unterneh*

mungen aufgeführt. SH3 feine ©örfe grofj genug unb fein 9?ame befannt mar,

hatte er burdj patriotifche ßunbgebungen unb ©elbopfer für allgemein motjlthätige

3roede bie Äufmerffamfeit auf fich gebogen unb enMicfj Drbeu unb einen ftrei-

herrtntitcl babongetragen.

3u einem ber innern ©emächer be« £aufe$ SJelba pafjte aber meber bie ©e=

jfiajnung bornehm noch baä SBort behaglich — ba$ mar baS ©chlafgemad) ber

iftau beS §aufeS: ein faft flöftedid) einfacher föaum bon getäfeltem §ota, mit

bunfelbraunen Vorhängen, ohne jeben ©itberfdjmucf, aujjer bem einer funftfoS unb

bunt ausgeführten SWabonna, bie ben tobten #eilanb auf ihren ftnien bemeint.

Onb mer bie ©eftaft Helenen« bon 83elba neben bem gefchni&ten 93ctftut>t fah,

auf beffen $uft eine ber fchmaten meinen $änbe lag: ber mufjte fid> fagen, ba|

ber Sitte unb ©efdjmacf ber #au3frau bielleicht nur in biefem einen ©emodj

jum StuSbrucf gelangt fei. 3n bem Iangfcf)teppenben fchmarjen ©ammttteibe, mit

bem filberbti&enben ßreuj auf ber ©ruft, glich Keine ©eftalt mit bem abge*

färmten, bleichen ©efiapt, auf meinem ein $ug bon SebenSmübtgfeit tag, faft

einer Wonne.

3h" h«A&hängenbe Sinfe hielt einen ^erfnitterten ©rief, ihre großen, fchmar*

i«u
v

3ugen hotten foeben tränen bergoffen. 8ie fah hinüber nach ber fchmer$en$*

ÖJrtfre3rtt. IBM, I. 10
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reiben ÜRutter ©otte«, at« wolle fic if)r Hagen, bafc fic i&ren Äummer oerftefc

Sann aber fRüttelte fic ba« bunHe £aupt unb fagte mit fjalb erftidter ©timme:

„©iegmart, nein, fie tljun bir unredjt — e« ift ntc^t möglia), bafj bu fatfä), baß

bu ein SSerrätfjer bift — nic^t möglidj! Unb id) will midj gegen biefen (Klauben

meßten, folange idj fann."

$a« Rapier in tyrer £anb fntfterte unb bie anbere Hämmerte ftdj fefter um

ben ©tanb be« gefajni&ten $ulte«, ba« in itgenbeiner 3eHe einmal gebient ljaben

mochte unb bie ©efefjrung be« «poftel« *ßaulu« in funftreidj ausgeführten £ofr

relief« jeigte.

(Solange fie ftd> mehren fonnte — ad>, wie oft ljatte fie ba« fcfjon gegen ?Irg

woljn unb faft untrügliche «ewetfe getfjan!

S)er eine ber braunen JBotfjänge, meiere ben ©ingang aum Kcbenjimmer Oer-

bedten, mürbe aurüdgefdjlagen, unb eine f)übfdje Sofe melbete in franaöfifdjer

©pradje ben Eintritt be« #au«ljerrn in ben ©alon.

Helene oon SSelba judte fo ängfHicf> sufammen, al« fei ftc bei einer Xröu^

merei über unredjtc ftinge ertappt, unb barg nadj bem öerfajwinben ber ötonbine

ben ©rief in bem oerfc§lic&baren ©etpult. 5)ann ging fie langfam burc§ einige

Nebenzimmer bem ©alon ju; fie beburfte augenfdjcinlidj ber £raft, um il>re

Erregung nieberjufämpfen.

3§r ©atte trat if)r entgegen, führte mit einem freunblidjen ©ort, ba« u)r

ftu«fe$en betraf, iljre #anb an feine Sippen unb wanbte fidj bann feitmärt«.

,,©ie entfdjulbigen, lieber Söaron, aber im ©djofe meiner Familie bin idj

(Sgoift; idj habe meine grau {jeute borgen noa) nic§t begrüben fönnen, barum

gönne id) ben fürjeften SSorfprung au$ nidjt bem intimften Öreunbe."

3)er graue £err oerneigte fid}.

„©näbige grau, men ba« @a)idfa( mit äu&ern ©aben begünftigt, ber ij* iß

ben Äugen ber großen SRenge beneiben«werth — idj weife aber im #aufe Selba

ein föftlidjere« Äleinob, ba« ift ba« gamilienglüd."

S)ie jarte grau errötete leiajt unb fuljr mit bem ©pi&entudj über ifjre

flippen.

„3n ber tyat, mein SKann ift fo gut, fo aufopferung«üoll — meine SHnber

fmb gefunb —

"

„Unb ©ie finb bie ©eele be3 Keinen Greife«", rief ber lebhafte #err ent^u-

ftaftifd). „2Ran muß nur Selba braufjen oon feiner grau fpredjen frören."

(Jin fdjeuer 93lid flog nadj bem ©atten hinüber, „©iegwart ift ju gütig —
i$ bin il)m im ©runbe weniger, al« iaj fein möchte."

$)e« ftreiljerm elegante ©eftalt richtete fid) ljöfjer auf. „fiieber #onolb, wem

bie gamüie nidjt über alle« geljt, ber ift beHagen«wertf). 3dj habe Salamitäten

jeber Ärt erbulbet, ich mu& manchmal bem Slnfturm oon aufeen ftanb^alten; ia)

gefte^e, ba§ ia^ ba mi«mut^ig werbe — mein Familienleben aber ^ebt midj über

atte« ^inau«. pa)te mia) bann in meine friebli^e Qbtiße, unb am g(üd<

tieften märe ia^, fönnte ia) ganj ber ^äu«Iia)feit leben — etwa brau&en auf

^elenenluft." @r läajcfte feiner grau bebeutung«oott au, at« er i^ren tarnen

nannte, feufate unb fajtofe: „Äber man madjt noa) Slnforberungen an miaj."
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„2Rtt 9ted)t!" befeuerte Baron .*ponofb, „ein SRann tute Sic gehört auf ben

äumpfplaj} — bic ^ßoütil ruft Sie jefct unb unfere Partei fter)t eine fräftige

Stüfce in 3hnen, einen Süljrer für bie 3ufunft."

Setba's 3u0e mürben emft. „3cf> werbe nie ba fehlen, mohin mid) $flicr)t

unb CJjre rufen."

„Sraoo!" fagte ber ©aft, unb grau $elenen£ $änbe fdjienen fich roie mit

einem frommen 2Bunfdj falten $u motten ; bann aber tiefe fie biefelben rafeh finfen,

oö fdjäme fie fid}, bei einer folgen Regung ertappt ju merben.

Senn ihr ©arte fo fpract) — unb fie fjatte oft Gelegenheit, ihn berartig

faetfjen $u tyttn oor tfremben, fo marmhergig unb überjeugungStreu — mie

tonnte man ba an ihm jmeifcln? 5lber ^atte fte nicht noch bor menigen Minuten

tmeber einen jener ©riefe getefen, bie fo fjäufig ju iljr gelangten unb bie fdjmfir»

jejten ftnfchutbigungen gegen if|n enthielten?

2er Keine S3aron t)ob fein $fugengta£, um ein ©itb $u betrachten; Setba

legte i(jnt bie $anb auf bie Schulter unb bat in feiner tiebendmürbigen SBeife:

„Sie frütjfiürfen mit und, SBaron, gaitj ohne Umftänbe", unb leine SBetgentng

Nf- „3<h bin getoofjnt, babei meine täglichen Keinen ©efdjäfte ju er(ebigen f

unb Sie fotten fehen, bafe ich OT"h m nichts flören taffe."

öaron §onotb, ein einflußreiches SOßitgUeb ber conferoatioen Partei, ein biet*

geltenber 5reunb mafjgebenber unb hödjfto ^erföntiehfetten, bot ber blaffen #au$

jtau ben Ärm.

„5s ift ihm nun einmal nidht ju nriberftehen", fagte er tädjelnb, „er f)at eine

Ärt! (Smäbige $rau, eS ift gut, baß Sie ihm ats ^dudltc^er ©eniuS alles ftnb

— er wäre fonft ber SRann, ben grauen fehr gefährlich ju merben/'

$efene marf ihm einen faft erfdjrecften ©lief $u unb fanb nicht ben Dflutf> ju

einer (Ermiberung; Sßelba aber rief fetter:

„bringen Sie mir bie Keine ftrau nicht aus ber Raffung! 3<h ^aSe f*c ia

&udjftäblich burdjS Seben; fte ift fo leicht, bafj ich fl* auf *mix #ano empor*

heben fann."

Sieben bem Stuhl beS #au$herro ftanb fein Secretär, einen Stofj Rapiere

hüttenb.

„Wichts üon ernften ©efdjäften jefct", mehrte SSelba, „ich in guter Saune
— iniH man ettoaS oon und, Siegert?"

„freilich, #err uon SBelba — ba ftnb juerft Sammettiften für bie Ueber«

ifywmtnten."

,,$fl}
—

", er nahm einen JÖIeiftift, zeichnete eine Summe ein unb marf ba3

Rapier hinüber.

„$ann bittet ber fatholifdje Pfarrer eines abgebrannten fcorfeS um Unter*

fotyrng ber Dbbachtofen."

„3<h h^be Strümpfe unb $emben in SSorrat!)", fagte £etene.

„dürfte nicht genügen! SBeifen Sie taufenb SJcarf an, Siegert. 5)u fottteft

bit beine hübfdjen Singet niajt fo arg jerftechen, ItebeS $inb, an beinen SSot)!*

tyitigteitSmerfen — man fann bergleichcn raufen."

>$n Ungarn miß man eine eoangeftfehe Schule bauen."

10*
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©elba nannte auf« neue eine Summe unb neigte fic$ ju ©aron $onolb:

benfe, man mufc überaß offene £anb t)aben!"

„Unb bann ift bie SEBitme eine« Socialbemofraten mit fieben Meinen ftmbern

bei #elenentuft bem ©erhungern na$e."

„SBeifen Sie üjr #ot$ unb «RaljrungSmittet su!"

S)er Secretär tierbeugte ftdj unb ging.

„©efpenbet wie ein Surft, o§ne SCnfe^en bet Partei unb ber ©efmnunf,

fagte ber ©aron unb blidte gerührt an bem fölanfen !Raa)bar empor. „Sein)

ein SRann!"

©elba fenfte ba« £aupt, aß habe er ba$ 2ob gar nicht tiernommen.

WS man ftdj Dom Sifch erhoben unb in ben Salon aurüdtrat, mürbe ein

neuer ©cfud) gemelbet. 2)er (Sintretenbe, ©anfier 9to*ner, mar ein ©ierjiger,

einer ber erften ©elbmänner ber #auptftabt, «ein, bartlo« unb mit bem flnfa

einer ©tafce, mit »erlebten 3«gen unb affectirten SRienen.

«ber er mar eine ©örfenmacht — unb felbft ©aron $ono(b begrüfjte ihn ooü

3reunblid)feit.

„«Rur amei Minuten — bitte, miH nic^t ftören, ©erjeilrnng, gnäbigfte ftrau
-

id) fomme nur ju fragen, lieber ©elba, ob (Sie auf bie 9tymphe in ber ttuSjW

lung reflectiren. ©in nämlich entlädt tion ihr! S^nen räume ich ben ©orrang

bei meiner SRtjmphe ein — mofjltierftanben, nur 3hnen!"

©elba breite an feinem Schnurrbart. „3Wein ©efter, ich §abe nicht einen

Hugenbtid an ben ©rmerb Sfjrer föftlichen Wtimphe gebadet; ich färnüde mein

C")au« nur mit iftinftgegenftänben, bie — Sie oerftehen, bie feine Erörterungen

tieranlaffen!"

$er ©anfier ftdjerte unb bemegte ben $opf in einer be$eid)ncnben SBcifc.

„©erfteh', oerfteh' natürlich! fiabie« im #aufe! freilich — atfo merbe ich ber

©tödliche fein. 9ta, um fo beffer! 3dj brause begleichen 9lüdfia)ten nicht ju

nehmen; id) bin ^unggefelle unb fann mein #au8 mit SRbmphen aller Ärt b^

oölfern. 2Ba«, guter SGBifc? $ä) höre, bafc Sie in Unterljanblung mit Hafact

£aSfau fielen. @in liebenSrofirbigerer SRenfdj, als er gerabe bebeutenber äünjHet

ift. Slber Sie tfjun aud) ein gute« SBerf bamit — Sie merben tt)n in bie SWobc

bringen. #at er erft für Sie gearbeitet, fo mirb er begehrt merben,"

„3$ roufete um afle biefe nähern Umftänbe, beöor ich $u Ü}m ging", antmortetf

©elba. „©$ ift mein <ßrincip, junge latente $u unterftttfcen."

Slrmanb ffiogner lächelte füfjlich.

„3a, menn e« nicht ßeutc mie Sie gäbe! @in magrer SRäcen! — na, 3hren

Sänger fotten Sie aud) noch finben — mie — mie, — miß mir ber alte fiateincr

abfolut nidn" einfallen! 2^ut ja auch nicht«. #aben Sie fdmn beftimmte ©or

fc^täge über ba« Sujet ber &re«fen?"

„Stein, id) merbe erft bie Anficht meiner <$rau fjören."

„D ich ~ idj tierfte^e fo menig oon biefen fingen, lieber Siegmart", \$al

tete geleite faft un^örbar ein.

25er ©anfier bemegte lebhaft bie §änbe. ,,^>at eine entjüdenbe Sc^mefter, ber

fjfibfdje SRafael! ^ic^t me^r ganj jung — ben a)rei6igern faft nalje — ober fdjön."
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Sefta fafj nidjt auf; eS mar, als habe er bie lejjten ©orte be8 SBanfierS gar

niefct oernommen. Unb boä) ftanb 2Iba'$ SBilb immerfort oor ifjm feit ber ©tunbe,

wo er fie mieber erbtieft. 3)ie fcfjtanfe ©eftalt mar nidjt ganj im Saufe ber Sa^rc

au§ feinem @ebärf)tmfs gemieden; menn er an Statten backte, erinnerte er jtcf) ber

Begegnung in ber SBiöa Älbani, unb fragte fidj bann root auäj einmal, ma$ and

bem fdjönen SRäbc^en geworben mar. (Sine einfache, beutfaje $au8frau faum —
aber bai Skib irgenbeinel SünfHerS? 9113 folajeö fonnte er fie paj efjer benfen.

9hin mar fie plöfclid) mieber erfa^ienen — fdjöner ate je unb nodj frei — unb

ute$r, als iljm eigentlich redjt mar, befdjäftigte fidj feine ^^antafte mit ifjr.

„SRafae! #a3lau fjat Xatent — e3 mujj iljm SJhitfj gemalt merben", fagte er

ie$t unb mifdjte über feine Ijolje Stirn.

„Unb baju finb ©ie ber rechte 2Jcann!" antmortete SRoäner.

„fiein anberer", rief §exx üon ^onolb mit SBärme.

$efba machte eine abmefnrenbe ^anbbemegung.

„@inb Sie berheiratfjet?" fragte ber bürre ©anfier ben ©aron.

„3$ bin SBitmer!"

„Hl), auc$ ein SBorjug! $a$ fjeifjt, |ier barf niemanb etroaS gegen ba$ ^ara^

bie£ ber ©je einmenben; mie, mon eher Selba?"

„Stein, in ber Iljat nidjt! SJcein gamilienteben ift mir baS 3artefte unb $ei>

figfte auf ber SBett!" mar bie ernfte Slntmort.

©iegmart bon Sefba ftanb am genfter unb falj, mie ber SBanfier bem 55aron

feinen SSagen anbot. ©r mu&te, maS bie $)abonfafjrenben in biefem 9(ugenblic?

über iljn fpracfjen. ©er eine faf) bereits in ifjm einen ftarfen Parteigänger,

er mürbe ^ßropaganba für ifjn machen, mo er fonnte, feine ^reigebigfeit, feine

Sittenftrengc rühmen — ber ©anfier hatte ein anbereä ©ebiet, auf meldjem er

ihm SRecIame machte, ©iegmart 33efba lädjelte.

VI.

„Unb ma£ idj nun obiger Sinnige nodfj ^inju^ufügen tjabe, ift bie ernft unb

beftimmt geäußerte Sitte meiner fjrau, iljr SGeffe SRafael möge enblidj galten, maä

er üerfprodjen, auf feine eigene ffraft bauen unb ifjr unb ber Seit beroeifen,

bafj ad bie Opfer, meldte fie in fo liebeüotter unb aufopfernber 2lrt fär ifjn ge*

bracht, nief>t oergeblidj geroefen. 9tadj reiflicher Ueberlegung ift fie $u bem (Jnt=

l'djluffe gelangt, SRafael fär bie nadhfte 3ufunft fidj felbft $u überlaffen: mandje

Naturen bebürfen beä äufjern SlnfpornS, ber 9cotfjtoenbigfeü, um etmaö ju teiften;

(£orrteften£ ©djarfbtitf fann i^r nidjt oerfjefjfen, bafc ihr 9ceffe $u biefen gehört."

2tH 9(ba bad anbere ©latt mit ben 6a^riftrügen (SornelienS entfaltet §atte,

öertuanbette ftdj ber Suäbruef i^reS fajönen ©efidjtd in einen mitleibigen. %ic

faft Sunfsigjä^rige fc^rieb:

,,3a) bin glüeflief), ia) bin im ^pafen, ia) ^abe enblia) Siu^e. ^»er^enö*

trieben mar aHe8, maS mir fe^tte — iö) ^abe i^n gefunben. fieonibaS ift ber

TOann, meldten mir baö ©c^icffal bema^rte, ber, toetdjer miaj berfte^t. 3aj lebe

^ter an ber ©eite meinet 3)ia)ter3 unter bem blauen Gimmel, auf bem claffifd)en
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©oben ein neue« Ilafein! (Er nennt mia) feine 3Rufe — baS ift freiltdj ja m
fpruc$3t>olI, als bafc ia) eS bötlig acceptiren tonnte; ober eS gibt eine SBaifäeit,

bog ift bet ®leia)ftang aweier Seelen, ber gemeinfame ftlug $ur Sonne."

„«rrne Eornelie", fagte 2lba, beS a^önjig 3afre weniger jä^Ienben, fall«

^eraigen SWanneS benfenb, in beffen $anb jene unbefonnene ftrau ifjr Sttjidfal

gefegt Ijatte.

„Unb an $i$ beute ta), «ba!" fdjtofj ber ©rief. „£u fteljft fo einfam, u*

üerftanben ba! (Sntfd^Ite^e $idj au$ a" «ner fceiratl). «Wein fieonibaS behauptet,

bie ungtüdtiajfte ®$e ift jenem Buftanb ber Sinfamteit oorauaie^en, welker ju

bem üertnöd§ertften ©goiSmuS füljrt."

„GgoiSmuS!" fagte «Iba letfe unb fafr naaj ber X$ür beS SttelierS hinüber.

SBar fie beffelben au setzen? $od) mol faum! SBaS war i$r Sieben oon ftinb

Jjett an geroefen alä ein Äufgefjett in anbern!

„JRafael wirb über Iura ober lang bod) audj einmal $eirat$en — unb bann

fte^ft $u allein. 3$ bente Doli Sorge baran — ljeiratye, Hba! Serbe gtüd»

lia) wie $eine glüdlia)e Xante Gornelie."

2>ie ftolaen Sippen beS frönen 9Rabd}enS belogen fi$ oeräcfcttia).

SJIit Saftigen (Schritten ging Hba auf unb nieber. SBem fonnte unb burftt

fie ©orwürfe machen? ©ornelie nid>t, fte badjte unb Ijanbelte niemals logifö -

fidj felber? 3a! Sie war ein energtfo^er <£$arafter, eine tapfere SRatur, aber

nur ba, too man fte »or ein „«Kufe" ftettte. Selber einen ©nrfötufc faffen, felbet

eingreifen o§ne äufjerfte Slötyigung war Ujr faft unmöglich

Sie tarn am Spiegel üorüber unb warf einen prüfenben ©lid in ir)r bleibe*

Slntlifc. Kiebergefa^Iagen fa$ fie nid)t aus.

„2Bo$in man öon ber «ßflidjt gefteflt worben ift, ba f)eifjt eS ausharren",

fagte fie feft.

ffiafael fang brüben im Sitetier — fie aögerte ein Seilten. Sollte fte mit

bem ©riefe a" ifjm ge$en unb feine f>eitere Saune ftören? $a famen bie Xone

nät)er, unb erft, als ffiafael bie Xljür beS ©emaajeS geöffnet, $ielt er innc uni>

rief ein „®uten SWorgen, Sdjmeftera^en!" herüber.

„$u bift $eute W bei ber «rbeit!" fagte «ba, bie ©tätter oor fic$ nieber

legenb.

Der SRaler fuf>r burd) fein lodigeS #aar. „SBenigftenS Ijabe ta) arbeiten

motten — was au$ fa^on etwas atylt — eine gute «bfta)t ift eine fjaibe toa-

füfjrung wert^. 2)u fie^ft mia^ mit beinen Karen Slugen an unb entbedft, bc§

ia) etwa« äbernä^tig bin — wa« §ülfe e3 leugnen? 3aj !am um ftebenUifrau

$au«; wir waren bie Staadt über luftig — feitbem bin iaj im «telier. ®ewiffenl

biffe trieben miaj an bie «rbeit, aber meine ^anb ift niajt ru^ig, unb ia) »erbt

am beften t^un, ©Ott SKorp^eu« a« opfern."

SIba feufate unb fenfte bie ©lide. 3)a3 war ber SKann, bem fie eigene <£jriftat3

unb eigene SBünfa^e geopfert $atte.

®r fpielte mit ben Säa)et$en auf Slba'« SlrbeitStifa) unb fagte bann plöfrliaj:

„9li^t, Sa)weftera)en, morgen ift ber fünfte?"

„3a — unb warum fragft bu?"
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(Er fachte. „Äinb, weil e« ber ^ofttag Xante ßornetien« ift. Xu weißt bodj

— bic »nweifung —

"

9lba fenfte ba« erufte ®eftcf>t; nun fara bodj ber $(ugenbficf, in Welchem fie

reben mußte.

„Xante Sornefien« ©rief ift bereit« ba — unb" — Äba hatte ihre #anb auf

bic feine gelegt, unb faft garten Xone« nnb rafdj fagte fie: „Xante Sornetie ift

feit oierjehn Xagen bie ©attin öon fieoniba« ^ungmann. Sie theift un« ba«

freubige (Sreigniß mit unb hofft von bir, baß bu jefct, auf toöllig eigene %&%t

geflettt, arbeiten wirft."

,,Xa« Reifet — fie will nicht met)r pünftfich an jebem Brünften bie StnweU

fangen fenben?" fragte ber SRater.

„§err $ungmann mirb anbere ©ermenbung für jene Summen haben."

„Xen flbfehieb hätte fte mir wenigften« noch berfüßen foflen! Öatat!"

@r ftö|te bann ben ftop\ in bie #anb.

2fba beobachtete if)n lange; er mar bleich unb nagte unruhig an ber ßiöüe.

(5nblic^ trat fie auf ihn $u.

„Xu Ijaft feft auf ben (Smpfang jener Summe gerechnet, SRafael?"

„3a — ia) ^abe ©Bulben !"

„Xringenbe?" formte fie weiter.

„Se^r bringenbe!"

„Xann, Slafael, ^afl bu biefe «Rächt wieber gezielt!"

6r roanbte ftet) ab.

„Siebe!" gebot ba« emfte SRäbchen.

„Sa« nüfct e«?" rief er aufbraufenb. „3ft mit bem «eben unb bem ©in*

gesehen etwa geholfen?"

„Kein", fagte 8ba langfam, „nur bemiefen, wie wenig bu ©ort $u halten

üennagft."

Xa« machte ihn betroffen, bekamt.

„Serseih'", flüfterte er, „ich »ei§, wa« bu mir bift — aber bu, Äba, in beiner

fühlen SRuhc, beiner Unangefochtenheit, bu f>aft feine $t^nung # wie man fich hitti

reißen Iaffen fann. 3<h bin jung, ich foöe luftige ®efeflfchaft, man hat midj

gern — ich fatte oerfprochen, bie ßarten niajt mehr an$urüf)ren; ich
—

ia) habe mein SBort nicht hatten fönnen."

Sie ftanb ein SBeilchen fH0, bie «rme unter ber ©ruft getreust, finnenb, bleich.

Xann fragte fie: „Xie Summe ift natürlich groß?"

(£r wagte nicht, fie anjufefjen. „So groß, baß ich'« *aum fa8en ma9
—

unb morgen muß wenigften« ein Xheit bejaht werben. 3dj ^offtc auf Xante

Gornelic!"

„Xu hoffteft Wie immer — auf anbere!" fagte ba« fchöne Stäbchen Oer*

Örtlich.

„So fange, bi« ich
—

"

Sic ließ ihn nicht ausbrechen. „@in wahrer Httann ^itft fiaj felber — bu

freilich
—

"

„3<h habe 3«unbe, bie ftcher etwa« für mich würben", murmelte er.
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„$>a ift $um ©eifpiel ber ©anfier SRoSner. 3$ »oürbe it)n nictjt bergebenl bitten

— bu bift aber ftetS abmetjrenb meinen ©efannten gegenüber — er t)at \o oft

fc^on gemünfetjt, in unfer §au§ $u fommen, bu meigerft biet) betjarrliäV

„3a, Stafael, unb jefct mie immer/'

©ein ßopf fenfte fidj, er mar toieber mutt)fo3.

©ie legte it)m bie #anb auf bie ©d)utter.

„2Bem fdjutbeft bu bie ©umme?"
„(Sbmin ©ern!" mar bie $ögernbe Äuntmort.

„$em!" ftie& 5Tba tjerüor, „bem!"

3t)r ©ruber judte unter bem Xon jufammen.

„(Sbmin Sern ift mein greunb! (5r mürbe roarten, mid) nidjt brängen, aber

er f>at fetter et)renfd)ulben — unb id>, id) mufc Statt) fdjaffen."

Wba legte ifjre fdjlanfen ginger auf bie feinen. ,,3d) öerbiete bir, einen

gremben an$ufpretf)en, Ijörft bu? 3(t) tjetfe bir mit bem föefi, ber mir — üon

neulict) geblieben!"

„STba!" rief er, erfl erleichtert, bann Rüttelte er ben ßopf. „«Rein, bu mite

beft faft nic^tö behalten!"

„Unb menn! 2Ba8 bliebe bir, föafael, menn bir nic^t geholfen roirb?"

„35er Xob — ober bie ghidjt — ", antmortete er leife.

©ie trat öon tt)m jurücf, als fdjaubere unb efle es fte augleict). »W^"
$ann beutete fie nad) it)rem ©djreibtifct).

„$>a liegen bie legten Rapiere — ber ©djtüffet ftedt"; bann ging fie unb

oerlieg ba$ ©emad).

föafael atmete tief auf. „2)a3 mar peinlich, befetjämenb", fprad) er oor jty

^in unb fprang bann empor. „Unb meld) ein (St)arafter fie ift! Hber immer

öerlä&lict), f>ülfS6ereit !"

VII.

SIba büdte fid) nad) ben erften Anemonen unb fat) bann lädjetnb in brn

©onnenfdjein, ber über SBiefen unb SBalb flofj; $mitfd)ernbe ©pafoen erfreuten

fie unb ba« ©eptätfdjer eines ©äajfeinS, über ba$ fie mit 9tafaefS $ülfe ge*

fprungen mar.

„O meld) ein ©efütjl oon Freiheit nad) langer 2Bintert)aft", fagte fie unb warf

bem ©ruber einen banfenben ©lief $u. „$u tt)ateft red)t, mid) IjinauSaufocfen,

unb man möchte faft münfdjen, nict)t jurürf $u müffen in bie« fteinerne fcäufer

meer brüben!"

SRafaet niefte Oergnügt. „3a, mer l)ier brausen rootjnen tonnte!"

©ie moren an ber äufjern SRauer einer grofjen ©efijjung t)ingefd)ritten; fdjtofr

artige Xtjürme ragten in ber gerne auf, mo ein großartiges portal unb funftcoHc

Oitter ben $aupteingang bübeten; ben ©artenanlagen folgten SBiefen unb ein

Keiner SBalb, unb mo fid) berfelbe jefet tidjtete, fat) man einige ßanbt)Suffr

liegen.

Slba ermiberte nidjt*, aber fie gab öieHeicr)t bem 2Bunfd)e beS ©ruber* in
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ihrem Innern Äntwort; jie blieb flehen, Wo bie SRauer enbete unb ein ©reter»

jaun fia) anfchlojj, unb fah hinüber nach ben #äu«chen. SRafael war weiter ge*

dritten unb öffnete eine nur angelehnte Pforte.

„©ollen nur un« bie 3bt>fle etwa« näher anfehen?" fragte er fdjeraenb.

„"SiaS ifi freniber ©oben!" entgegnete fte, fefcte bann aber aögernb ben Suj»

ooran. „0, bie 2Räraoeilcf)en bort brüben möchte ich ^aben!"

„So hole fie!" rief ber SJcaler unb ging weiter, als tybt er ein 9ted)t aum
eintritt, unb Hba tonnte nid)t toiberftc^cn; fie folgte ihm langfam, im Vorüber»

gehen fia) nach ben blauen ©lumpen büefenb.

$rei Käufer im Schweiaerftil lagen je etwa hunbert ©abritt ooneinanber ent*

fernt am ffianbe be« SBälbchen«; awei hatten gefchloffene grüne genfterlaben, beim

brüten waren biefelben geöffnet unb bie Sonne foiegelte fich in ben fetten

Scheiben. Stecht« oom ©ingang ftanb eine gro&e Ulme, auf beren heften eine

Soafcenoerfammlung hin* unb ^er^fte, nach welker bie Äafce fefjnfüchtige

SHicfc [anbte.

SRafael, §eute in feiner lieben«mürbigften, finblich zutraulichen SBeife, jog Slba'«

arm in ben feinen.

„SBaS meinft bu, Sthwefterlein, wenn io) bir jene« £äu«chen jur ©er-

fagung fteOe?"

Sie nahm ba« wie einen fröhlichen (Einfall, „$aft bu fiuft, bia) in bie Stolle

eine« SRärchenprinaen hiiteinjubenfen?"

„©ewifc! Unb al« fotdjer bitte ich ie^t bie «Schwelle au überfchreiten!"

6r trat auf bie Stufen ber ©eranba unb fa>b bie $hür weiter auf.

„ffiafael, bein Schcra geht au nwit", rief abfl ; in bemfelben Äugenblid aber

fam au« bem untern Kaum ein hodjowadjfener unb fchritt ihr, welche

jaubernb an ber Keinen Steintreope fielen geblieben war, entgegen.

„$arf ich @ie führen, mein Fräulein?"

Slba aeigte nicht äußerlich, wie überrafchi unb erfchreeft zugleich fie war, ©elba

oor fia) a« fc^c«. Sie legte ruhig ihren Slrm in ben feinen unb fragte: „Sllfo

fmb wir in 3hr ©igenthum eingebrungen?" Unb bie ©lümchen emporfjaltenb,

fefrte fie hinan: „Unb auf %ftxtm ©oben beging ich ben SBalbfreoel! 3Wein

©ruber wu&te barum — unb ich ^attc fchon früher mich Durch feine Sicherheit

baöon überaeugen laffen follen, bafj er fein gar au feefer (Sinbringling war."

$er Freiherr fah ihr in bie ernften Äugen.

„ffiir müffen un« beibe eine« SomplotS fchulbig erflären; wir fürchteten,

baS hei&t 3hr £err ©ruber — bafc Sie gegen eine offtcieHe ftahrt (Sinfürachc

ujim würben: fo ftnb Sie auf Umwegen nach £elenenluft gefommen."

ftafael rieb fid) üergnügt bie #änbe. „Unb nun wirft bu bich überaeugen

laffen oon meiner ßunft unb ©eharrlichfeit, fchweigen au fönnen, wenn ich bir

löge, bof» feit brei Zagen ber Gontract awifchen #errn oon ©elba unb mir ab-

9t[a)loffen ift betreff« ber fünftlerifchen Arbeiten im Sanofi, unb biefe« #äu«chen

l}ier pellt un« #err oon ©elba aur ©erfügung — im fommenben ftrüfjjahr unb

Sommer — folange ich 3U thun hoben werbe."

„SBenn Sie einwilligen, gnäbige« Öräulein! $ie Eottage fteht leer, unb id>
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backte, e$ Tci beffer, 3för £err ©ruber »eile ganj in ber 9cäfje —", fiel $elba

tin, in Haltung unb Eon oornehm unb befct)eiben augleicfj.

Unf^Iüfftg bliefte ba3 fchöne Stäbchen ben 9Jcann an; feinen buntein ßopf

noch tiefer gu ihr hetabneigenb, fuhr er Iadjefab fort: ,,©ie burfen baS afleS nur

Dom gefdjäftlichen ©tanbpunft anfefjen unb nicht etwa aud) nur bie geringe

®efälligfeit ahnen wollen — nicht wahr, £err #a3lau?"

SRafael bejahte mit einer Verbeugung, unb Slba fyb in lebhafter Grrecrang

bie £änbe.

,,©ie |aben mir eine peinliche grage erfpart, unb icf> banfe Sfönen !" Unbaum

erften mal legten ficf> ihre ginger freitoiHig in bie feinen.

„2Hfo werben ©ie 3§*en ^errn ©ruber nad) hier begleiten?" fragte Selbe.

„3dj mufe wot", fagte fie jögemb, „benn ofme mich ift er aiemttch $ülfIo$."

„9cidjt allein ber wirtschaftlichen Angelegenheiten falber", fiel SRafael ein.

„Auch bie Qbeen — Slba Ijat einen guten ©efehmaef, eine tiefe ©itbung" —
erft ein ©lief ber ©d)wefter tiefe ihn fdjtoeigen.

Unb bann führte ©elba fie über bie ©d>Wefle unb fagte in bem geräumigen

©alon, ben fie auerft betraten:

„Soffen ©ie fidj ©Niel unb grieben §ier wünfcljen — oon ganaem $eraen!"

unb bobei fenften fiel) feine ©liefe tief in bie it)ren.

„3$ banfe", pfterte Slba unb fuhr mit bem 2ua) leidet über bie Sippen;

ihr mar warm getoorben, nicht allein t>om@e$en; ©etba'3 ©egenmart beengte fie;

fie muffte ptd^Tic^ an bie ©iHa Albani benfen unb an ben #erme3, a« beffen

güfjen fie eingefd)Iafen mar.

„2)ort", fagte ber greitjerr, nad) red)t$ beutenb, „ift ein Heines Atelier

für 3^ren #errn ©ruber, brüben ben SRaum |abe ich 3t)nen angebaut als

©tubio."

„0", mehrte fie, „ich leifte nichts, idt) beute nidt)t au arbeiten — ba$ Reifet mit

$t)on unb äReifcet." Aber fie folgte tt)m boc^ unb ftanb in einem feilen Staum,

ber offenbar ba3 grofce genfter gen Horben erft füratid) ermatten hatte, unb bejfen

getunkte SBänbe hier unb bort buret) ©obelinrefte, SReliefftücfe, antife ©afen ben

©erfucr) eine« fünftlerifchen ©djmutfeS zeigten. $er Sorfo be8 £ercute$ unb bie

^fbche bon (Sapua ftanben in gut ausgeführten Abgüffen atuifd^en ein paar ^almen

gruppen.

Aba fat) ben greifjerrn an; er fonnte au« it)rem ©lief lefen, ba& fie ihm

innerlich bod^ banfte, »enn fie auch in i^rcr fügten Art fagte:

„$a3 befajamt mich — ®* hätten es nicht thun follen."

„0", rief er lebhaft, „felbft beuttichereS SRiSfaHen 3t)rerfeitS trübt mir bie

freubige <£mpfmbung nicht, welche ich habe, biefe oier SBünbe iefct einer anbern

©eftimmung übermiefen a" fc^cn. Steine grau hatte eine ©onntagSfchute h»w;

fie nimmt alle Pflichten fchr gemiffenhaft, unb feine ©itten unb fein briugenber

SBunfch meinerfeit« bermochten fte au bewegen, einmal bie flechte Öuft hienmten

mit ber gefunben im $arfe au oertaufchen, unb ftatt ber $ectamationen ber 3)orf=

finber bie Unterhaltung unferer ©äfte au genie&en."

©eine grau ! $a$ SGBort flang ihr fo fonberbar entgegen — fie fragte fia),
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warum fie nod) nie Darüber nadjgebadjt, ob er bermctylt fei, unb Selba beugte

ben fronen ßobf $u i&r.

^aüen ©ie mia) barum nic^t für einen Un^riften, \ä) bin gemife für SEBcrfc

ber öormlieraigfeit; aber fo menig brattifö i$ e$ fanb, bafc meine grau bie

Kalbsbraten aus ber ©d)fof$füd)e ben iöermunbcten Eintragen liefe, benen man

3uträgti($ere8 bequemer bereiten laffen fonnte, ebenfo mar id) gegen biefe Wrt

oon (Sr$ie§ung$beftrebungen ©orffinbern gegenüber, beren ungemaf^ene #änbe

allein einer nerbenfdjmadjen $ame ©Räuber einflößen mußten. SRit^t jebc Wrt

tätiger 9tä<$ffcntiebe ift für jeben." (5r surfte bie Hekeln unb faf) na$ ber

$fe$e bon Gabua.

„5)a $abe id) 3f>nen einen Vortrag gehalten, ber ©ie bietteidjt redjt lang-

»eilte; beraeifjen ©ie! Aber bie ©egeufäfre maren 3U fd>roff, baS Ijat midj ber»

Tttfnl. 2Reine Orau ift fatlmlifdj, iaj gehöre ber broteftantiföen £ird>e an."

Dann öerftummte er.

$ba bliefte erfiaunt $u ifjm auf; fjatte er fragen motten, moju jie fidj be»

fenne, ber munberlidje SRann, melier bie Suft einer ©onntagSfdjuljhinbe $u

bettemmenb gefunben unb bie Stbbilber aller £eibengötter tljren ßinjug f)atte

galten laffen? ©0 menig fie feit bem SBieberfeljen im Sttelier i^rcö «ruber«

barüber nadjgefonnen, ob ©iegmart bon SJelba bermäljtt fei, ebenfo wenig fjattc

fte je nad) feinem ©laubenSbefenntnifj gefragt — maS fümmerte e$ fie? (5r mar

ein SRann bofl Äraft unb SSürbe, er ging ftd)er überall ben regten 9Beg treuer

tteberjeugung unb magrer (Jljre.

„(£$ ift $übfc& f>ier", fagte fie Ieife unb ftridj gebanfenlo« über ben grünen

Sorfang feitmärtS, als ^rüfe fie beffen ©toff, unb trat bann jum genfter, nad)

btn blatterlofen ©äumen ju fe^en. SRafael mar ben beiben nid)t gefolgt, er

toanberte burdj bie anbem »Räume.

$er greUjerr fam an bie ©eitc be8 fdjtanfen SRäbdjenS $urüd.

„$amal$, e3 mar au$ im 3Rärj", begann er, „blühte unb tooSbete e$ freiließ

anberS um un3 &er." (SS fd)icn, ate berfage üjm ber Ätzern, um mefjr fnn$u$ufügen.

fcamate! 9Rit biefem einen bebeutungSbotten SBort tjatte er bor Stba'S

Stugen bie 2RarmortoeIt ber Sifla fltbani, bie Sbbreffen unb immergrünen ©idjen,

bie $aru3f)eden unb 83tumenbarterre$ f)eraufbefd|moren unb nodj meljr— nodj mefir,

bas füllte fie iefct erft; aber fie fträubte ficf> au# jugteid) mit aU ifjrem ©tolj,

all üjrer mäbdjen^aften Unberüfjrtljeit gegen ben ©ebanfen, bafj fie jene SRinuten

eine ber liebften Erinnerungen i§re$ fiebenS nennen fottte. ©ie legte bie ginger,

bie nerbW Ratten aufaurfen motten, übereinanber, amang fid> $u einem ruhigen

Süfamlmlen unb fagte bann:

„$ie munbertidjfte unb gemalttyätigfte Motte fpielt bodj ber Bufatt auf ber

Seit; man tfjut gut, i^n bon born^erein als einen Abrannen ju betrauten,

fonft fönnte er mit ber $$antafie ein 3U bominirenbe« ©piet treiben. 2HS ©ic

mia) in SRündjen in be« Sater« SWufeum bor ber #ermeSftatue eingef^Iafen

tauben —

"

„5)a0 — Ratten ©ie atfo auc§ nit^t bergeffen?" fragte er bann Iangfam.

$ba füllte ba« ölut in i^re SBangen fteigen.
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„Dodj!" fagte fie e^rtic^ ; „crfk , at« Sic midj $fodje genannt, mar e«, al*

f<hlüge ber otte Xon an mein Dhr, unb idj mufjte plöfeliä) alle«."

„(Sie finb eine offene, roahre SRatur", fprad) Jßelba leife.

„flann man anber« fein?" gab fte aurüd, „wenn man einen ©tola beftfct, toie

©ie - unb ich!"

„D ßinb!" rief er lebhaft, beinahe gerührt; bann aber $atte er feine alte

Haltung roieber. „Sie |aben menig ßeben«erfahrung unb 2Renfchentenntnt&!"

„3$ fürchte faft — fäon au triet", antmortete fie; aber fein ©lief machte fte

berftummen; ihr mar, at« Ijfitte fie ©pott barin auffeuchten, um feinen SRunb

juefen fet)en.

„0 Aba", fagte ba Äafael'« Stimme, „fomm' bod) herüber unb fäau einmal

mein Ätettcr an."

©ie mar froh, baf» bie Unterhaltung ptafclidj abgebrochen mürbe, unb eilte an

Sfafaet'« ©eitc. SSelba fal) ber fchtanfen Oeftalt nach, ein beinahe übermütige«

Säbeln lag auf feinem ftotaen Oefi^t

„«rrne, Heine $ftjc§e! Da« atfo marft bu! An ^albermac^fene Äinber

bad)te ich freiließ bamate nicht! aber fte — fte $ai & nicht oergeffen! Unb

JBiHa Atbani! Sie mar ein föäneS, föeue« 9tc^ unb e« ^ätte fleh bamaö tool

gelohnt, e« unter Sbpreffen unb SRürten au a^men! Aber heute gefällt fte

mir beffer."

(5r marf ben ftopf aurüd. „tßfoche — ba« SBort ift berhängni&boü* für bia),

ftolae, btonbe Stba. ^Jfo^e ot)ne ©eele bift bu noch heute — unb ber 3ufaH

ben bu fo ablefjnenb betjanbetft, er h<*t bir tängft au benfen gemalt."

Drüben in bem Atelier ftanb ba« ©efd)toifterpaar nebeneinanber.

„Stafaet, bu fjaft ihm nicht oon beiner Sage gefprodtjen? Du banfft bieftn

Auftrag nicht etma bem SJcitteib? ffiebe — ich miß nicht, bafj bu toon irgend

eine« SRenfdjen ®rofcmuth abhängft — am menigften bon ber Selba'«!"

Der aKater mieb ihr Auge, feine #änbe aber hoben fta) lebhaft gefticulirenb.

,,2Ba« benfft bu? Aba! (5« ift ber regelrechtere Auftrag, ber beffclaufutirtc

©ertrag, ber jeben fajüfet, unb hier bie ©ommerroohnung —

"

©ie machte plöfctich eine abroet)renbe ©eroegung.

„3$ metfj nicht, ob mir fte annehmen fotten!"

„Du mei&t e« nicht?" rief töafaet; ,,ba« fott fagen, bu miOft bich bebenfen.

Aber Aba, wirft bu im tefeteit Augenblid bur<$ thöuehte« 3aubcm, burä) eint

gana unmotioirte Ablehnung ben Sreiherrn gegen mich ftimmen?"

„SBäre e« fo gar biet 3eitt>ertuft, menn bu täglich au« ber ©tobt herüber

fämeft?"

„Da« finb unnüfoe fragen fte lommen au fpöt, bu $aft bich borfjin ein'

oerftanben erWärt. SBctc^c ©rünbe mittft bu iejjt bem Srei^errn anführen?"

©ie ^tte bie #änbe oerf(hränft unb ftanb bleich ihm gegenüber.

„Der erfte gtüdtid>e Bufaö, ber erfte bebeutenbe Auftrag", fuhr ber SRoler

fort, ,,e« hanbelt fiaj um meine ganae 3ufunft — miflft bu bich üon irgenbeiner

Antipathie, mie bu fte au foffen liebft, leiten laffen? 3ft ba« beine Aufopferung,

beine fdjmeftertiche fiiebe? Aba — ba« miOft bu nic^t — unb gerabe jefct
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mdji, too ie$ SRutlj tntb Jfraft machen füfjtc. Unb fag' nur, metdje ©rünbe

fönnteft bu bem ftreifjerrn anführen, um bie ttblefjnung feinet liebenämürbigen

&nerbieten3 ju mortoiren?"

Sie befreite itjre $änbe tangfam auS ben feinen.

„©rünbe? Kein, id) müfjte jie in ber Xf/at nidjt", aber e8 mar etma$

5d)roanfenbe8, Unftdjere£ in if>rem ©ang, atö fie nadj bem ^enfter eilte, um fiefj

an bie Srüftung ju lehnen unb bie frifdje Suft über iljre Meieren fangen fpielen

ju laffen.

VIII.

Än einem ?tpriüage maren bie ©efdjroiftcr nad) bem Keinen £>aufe am $Baft><

tanbe äberftebelt ; ©onnenbttefe unb 9legenfd)auer Ratten an bemfelben abgemedjfelt.

Äba mar fdjneö mit ifjren SCnorbnungen fertig.

5>en ©ruber feiner 33e|cf)äftigung übertaffenb, ging 9tba bie wenigen ©tufen

fjinab in3 3reie — fie rooQte Umfdjau in ber nädjften Umgebung beS £>än£d)enö

halten. $luf bem #ie$, ben SRoofen unb ©träudjern büßten bie ^Regentropfen

nod|, bie ©onne aber brannte fjeifj auf ityren unbebeeften blonben ©Reitet, ©ie

fyot forgfam if>r fd}mar$e$ ©emanb empor unb fabritt bem !Ha$barf)äu3a)en $u.

Sie ftöfterttd) tag e£ mit gefd)Ioffenen grünen Senfterläbcn ba,„aber ber aud bem

3d}ornftein emporfteigenbe SRaud) geigte bodj, bafj e8 bemotmt fei. $tuf falbem

SBege blieb fie fteljen unb fafj nad) ben türmen beS ©cf)toffe$ hinüber, ftofy

ragten fie auf, riefige Rappeln grenzten ba$ nädtfie ©a^lojjgebiet ab: alles fo

in bie Süfte frrebenb, üornefjm, abgcfd)Ioffen.

Sie frntte nid)t gefragt, ob unb mann bie ^amitie be£ ftreifjerrn ifpren ©in$ug

in baS Sdjfofj galten merbe — bafj fie fam, mar ja felbftücrftanblid). ©ie

tonnte fid) ben 3Rann mot benfen, mie fiefj &inber an feine fitoie fdjmiegten, feine

$änbe fpietenb nad) (oefigen Häuptern fmfdjten, mie jaud)jenbe$ Sad)en ifjn um=

Hang — unb bann feine ©attin! Ob fie ftofy neben it)m ftanb, miffenb, metdj

einen Sftann fie ben i$ren nannte?

?(ba fcrjritt rafc§er meiter; roaS fümmerte e$ fie, mie bie ©djfafjfrau oon

$elenenhift auäfafj? ©8 mar deitoergeubung , barüber narfjjubenfen — 6c[fer, fie

brachte einmal JRu^e unb Orbnung in ifjre eigenen (Smpfinbungen.

Xann ftanb fie bor bem 9?acr)barf)äu3cfjen. 2Sie baS irrige befafj biefed ein

Sorgärtdjeu
;

tjier aber blühten bie ^rrütjlingäbtumen in reicherer brülle ; hinter

ben gefd)foffenen Selben mufjte jemanb fein, melier ftreube an ber Pflege ber»

jelben §atte. SBer mot?

Sädjelnb $iet) fid) 8lba ber Neugier, ©ie mar feit 3at)ren in ber großen

Stobt unb fjatte nid}t gefragt, mer in bemfelben $aufe tuofjne, biet meniger

ficf> um bie 9taä)barfd)aft getümmert. 3Rad)te ba£ Sanbteben fo neugierig — fdjon

iiaa) wenigen ©tunben? ©ie moOte jurücfgeljen; ba faf) fie eine äRännergeftalt

nm bie $au£ecfe biegen; ein graubärtiger Älter mar e$, Don Heiner, gebrungener

©eftalt; ber redjte Bermel feiner 3^iö'^iarff ^ing fd)Iaff Ijerab, bie Sinfe ^ielt

eine furje pfeife.
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(Sin* faft miStrauifdjer ©lief judte unter feinen bufdjigen ©rauen nadj b«

Öremben f}in, meldje an bem #olj$aun feinte, unb maljrfd)einlidj wäre er o^ne

©rufe borübergegangen, Ijätte Slba tym nid)t gugenidt unb auf bie ©eiletjen,

Primeln unb SrocuS beutenb gefagt:

„ÜRidjt mafjr, barüber barf man fidj freuen?"

„2öcm'S gefällt, marum nidjt!" mar bie furje $lntmort.

(Stn $unb, ein jottigcS braunes %f)\tx, fam ifmt nacfigefprungen unb legte

if)nt bie Pfoten auf bie ©djultern, fiiejj einen bettenben Saut au& unb fam bann

üorfidjtig an Slba f)eran, ifir ©emanb befdjnuppernb.

„$reff!" rief fein #crr oermeifenb.

2)a3 fc&öne SRäbdjen legte aber lädjelnb bie #anb auf ben Kopf be3 Xfyitxtf

unb fagte: „ßaffen ©ie ifjn — idj Ijabe feine 3urdjt bor #unben!"

$er ÜRann prüfte fie fpöttifdj. „Kommt fonft nidjt leicht t>or — ma$ Xreff?

©or bem alten SBingcrobt unb feinem §unbe fürchten fidj grauen unb Kinber!"

$>a8 $§ier fprang $u ifjm jurüd, leefte bie |>anb, meldje bie pfeife au$ bem

SRunbe genommen, unb eilte bann mieber gu ber ^remben.

„©eljen ©ie", fagte Wba, „mir finb fdjon 3rrcunbe — unb ba3 mag gut fein,

benn, toie midj bünft, finb toir Sladjbarn!" ©ie mied babei auf ba$ lefete

#äu$djen.

„9cadjbarn? Inn! ©o!" antwortete ber Älte, aö fümmere i§n ba« wenig.

(Sr ftief? bie fleine ©artentfjür auf unb fdjritt gmifdjen ben ©eeten Ijin, als fei

bic ifrembe brausen gang bergeffen. 35 ie pfeife mit ben Sippen fjaltenb, bog er

mit feiner linfen #anb ben ©udjä Ijin unb Ijer, fudjte einige ©teindjen auf unb

fdjteuberte fie Weit über ben 3^un fjin. ©o mar er in Slba'3 Sßäfje gefomtnen,

unb als liege faum eine ©ecunbe jmifdjen bem, maS fie borfjin gefprod)en, unb

feiner jefcigen (Srmiberung, fagte er:

„9Zadjbarfdjaft! ©eljt mol ba8 ©d)lo| an, ma$?" (Sine Antwort aber fdjien

er nid>t $u motten, benn rafd) fügte er Ijingu, mobei feine ©timmc plö^Iicf) einen

meidjen 2on annahm: „©oldje #aare, wie ©ie! Unb fo grojj mar fie audj!"

üfladj einer Seile fdjüttelte er ben Kopf. „@o flug gudte fie freilidj niefct

ans ben Slugen, meine äJtartfje — Ijätte fie fo in bie Seit flauen fönnen, e£

märe nid)t baljin mit if>r gefommen." (Sin fdjludjjenber Jon mürbe laut, bann

legte er ben bufdjigen Kopf gegen ben &a\m.

©emegt blidte 9lba auf ben munberlidjen ÜWann; er meinte um fein SBeib

ober fein Kinb, fie mufete iljn an ein tiefet Seib burdj t^re (Srfdjeinung erinnert

fjaben — ein mitfeibigeS ©efüfjl burdjjog if)re ©ruft, bann mürbe ber ©ebanfe

$u einem quälenben, bafj if>re Üftälje brüben ben Ernten tyier öfter aufregen möge.

$iefe erfte ©egegnung auf bem ©runb unb ©oben be$ ftreiljerrn bon ©elba »or

faft mie ein böfeä Omen.

^ßlöjjlidj büdte fta^ ber einarmige Sllte, feine ©pur oon ber frühem ©emegung

mar me^r an i^m ma^rne^mbar, pflüdte tion feinen ©turnen unb fagte, ifp ein

©träufjajen über ben 3^un fjaltenb: „S)aÄ nehmen ©ie, ma3? Unb galten t&

bem alten SBingerobt nidjt für ungut. 3)er Xreff ba, ber ^at eine feine Slafe,

freiließ ! Unb ber Ireff unb icb, fämen immer überein, menn er ben guten #erm
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oon $elba reiben fönnte. Slber ben bellt er allemal an, unb bann fefct eö roa3 —
f)e, Xreff?"

$er $unb bucfte fie§, als l)abe er jebeS SBort oerftanben. 9lba ^tett bie

ölumen empor unb fragte über biefelben fjin: „£err oon ©elba ift ein freunb*

lia)er ©utaljerr?" @S ttmt ifjr mofjt, baS fiob Jjeraufyuforbern für ben Sttann,

meldjen ber 3"fafl immer mieber auf ityrcn SebenSroeg geführt f>atte. $er 9lltc

f)ob bie eljrlidjen Äugen $um Gimmel empor, an meinem gerabe jefet ein blaues

Stöd ftdjtbar mar.

„$aS meijj ber ba broben!" fagte er feierlidj — „maS ber ift über aUe, baS

ift unfer ftreiljerr für feine 2eute — unb mo märe mol ber alte SBingerobt of)nc

ben #erra? Unb baS ift aud) gemifc, mein Seben für feines — unb ba fdjen'

ia) bie ^ßrobe nic^t."

9lba reifte iljm bie $anb: ,,.f>err oon ©elba ift fidjer banfbar für foldje

?lnt)änglic$feit."

„banfbar — baS brauet er nidjt $u fein", gab SBingerobt jurürf. „Sin

£unb, ben man nidjt oerfjungern läfct am SBcgc — oerf!ef)en Sie mof)t — na,

na! 3$ fann nidft SBorte matten, mie bie fnlfdjen Seute in ber falföen fdjledjten

2Belt ba braufjen; aber menn id) ben SWenfdjen fluche, ber fteljt über aßen.

Unb an bem jmeifle idj nidjt! Unb müfcte idj baS einmal — feljen ©ie, ba«

btäajte mid& batyin, mofjin mic& att ber Kummer nia^t gebraut Ijat." <£r

mies mit feiner einzigen £anb an ben #a(S unb maubte ftd) bann ab.

Slba mufete nid)t, maS fic ermibem fotle, ber breite SRüden blieb ifjr aud)

be^arrlic^ jugemanbi. ©ie beugte fidj nodjmalS über ben Baun: „SBenn ©ie cS

erlauben, fo fprec^e id) ab unb an einmal oor!"

Äudj barauf mürbe i$r feine Äntmort; fo fdjritt fie langfam, offne urajufeljen,

toeiter. $er $unb begleitete fie eine ©trede, fie in ©prüngen umfreifenb, bis

ein fäjarfer ^fiff feines #errn if)n jurürfrief. $ura) niebrigeS ©ufdjmerf führte

in ©djtangentinien ber SBeg, bann über ein luftig fprubelnbeS ©allein, an einem

SBiefengrunbe oorüber, unb enblid) Ijatte fie einen präajtigen ÄuSblid auf baS ©djlojj

mit feinen Altanen unb ben beiben Xljürmen — eS tag auf einer mäfjig empor*

fteigenben 5lnljöf)e, oon einem ©ergrüden mürbe eS imponirenber Ijerabgefajaut

fyaben; aber ber ganje fianbftridj mar eben, unb oieöeiajt f^atte man jenen

§ügel erft runftti$ er§ö§t. 9Wit Äunft fjatte ja auaj ©iegmart oon ©elba fein

Seben aufgebaut, $u ber iejjigen $>ölje — ba§ fie immer an üjn benfen mufcte!

Unb eS mar bodj fo natürlid), mürbe immer fo fein, folange fie mit bem ©ruber

in bem §äu$djen unten meitte — unb bann?

©ürbe fie fpäter, menn bie äußern ©ejiefjungen gu i^m aufhörten, ben (Sc=

bünlen mehren fönnen? D, menn fiemotlte! Unb fie mürbe motten! ©ie lehnte

gegen ben ©tamm einer 93irfe, unb i^re Singer jupften babei an bem fleinen

Strau§, eine ©lüte naaj ber anbern flatterte $u ©oben.

„5)ie armen ©lumen!"

9lia)t erf^redt, ftolj mar bie ©emegung, mit ber fie fid) ummanbte — fo, mit

bem meia)en unb bo$ marfigen Xone fpraa^ nur einer, ber $err jene« @a)loffeS,

ber Wann, an melden fic foeben gebaut.
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,,©ie t)aben rea)t, #err oon SBetba — idj begebe hoppelte ©ünbe, audj

gegen ben ©penber ber Slümdjen, einen »ounberlidjen ölten SRann, brüben im

Webentjaufe."

(Sin ©Ratten flog über feine ©tirn. „$er alte SBingerobt, ein nnglüdlittjct

ftau$." Unb bann mar mieber fein gettunnenbe« Säbeln ba. „3<h begrübe Sie

mit 5«uben! 2Bann famen ©ie?"

SBufcte er ba« rairflidj nic^t? Diafaet hatte ihn nicht benachrichtigt? SBa*

fie oort)in Saft unb SRüdfidjt genannt, mar fie oerfuajt jefct mit bem Äuibrutf

©(eidjgüftigfeit ju bezeichnen.

„$Cm heutigen borgen — unb ber ©onnenfehein unb bie Neugier ^aben ntict)

bis Ijierfler getotft — icr) fet)e eben erft, weit ab."

„5Ber$eii)ung", fagte er, auf feinen ftnjug beutenb, „idj tuar mit bem görfter

im Söatbe, ©ägemühfen ju infpiciren — id) fomme unb get)e immer im ^uge;

e« freut midj boppeft, ©ie ^ier auf meinem SBege gefunben ju haben."

Stuf feinem SBege! $a« SBort tfjat it)r beinahe met) — unb bod) mar'! ja

barmlo« Oon it)m gemeint.

,,$a« ©djtofe liegt t)übfd) — ©ie bauten e«?" fragte fie.

„Stein, idj faufte unb taufte c« nur — nach meiner 3fcau!"

©ie machte eine Setoegung jum SBeitergeljen unb fagte bann ptöfclich befangen:

„3$ meifc nicht, rooher ich fam — bitte, geigen ©ie mir bie Stidjtung, #err

oon SBelba."

„3aj »erbe ©ie führen."

„Stein", mehrte fie, ,,idj möchte nur miffen, mo^in ict) $u get)en höbe!"

(£r nat)m ben ©traufc au« it)rer $anb ot)ne ^rage unb ©ntfajulbigung unb

ging bann neben it)r t)er. ,,@« ift ba« erfte mal nid)t, baft ich ©ie füt)re", fagte

er. 5)ann beutete er nach bem ©chlo&:

„$)er 9came ift ein menig triüial — aber meine grau wünfdjte ihn. Sfan

gefällt it)r ba« ©djlofj nicht, fie ftnbet bie ©röfje unbehaglich — gäbe id) naa),

fo mürbe fie in bie ©ä(e 92ä^fct)uten oerregen. ©ittigen ©ie meine 3bee, beutfaje

Sftärchenftoffe für bie Sre«ten 311 nehmen?"

©ie nufte: „(£« ift einmal etma« anbere« at« bie Wntife — unb ein bentfdje*

#eim toirb —"*

©r (ie§ fic nidjt au«reben. „SBie taufen mir jefet 3hr« SBifla? Reifen

©ie mir/'

„©ebarf fie eine« Kamen«?" fragte fie.

„ftür meine ©ebanfen nicht", antmortete er, unb fie füllte, mie feine ©liefe

eine ©ecunbe lang feft auf ihrem Slntlifc ruhten — „(äffen mir e«! 3a) tyft,

©ie arbeiten ba(b flei&ig barin."

„3$ fyabe niajt bie Sbfidjt", fagte fie ofjne aufaufefjen.

„5)ann — folgen ©ie meinem SBunfaje."

„£err oon SSelba, ©ie finb geroaUt^ötig in 3h*™ SBünfchen."

„Keimen ©ie ba« an — unb fügen ©ie fu$!"

„3<h ha&c bi«t)er menig — eigentlich nicht« geleiftet", ertoiberte fie, unb

3udte um it)ren ftoljen SKunb, al« fei it)r ba« ©eftänbnijj fchmer unb unlieb.
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„€5otI id) 3hnen Den ®runb fagen? ©ie Mafien tuie 9$ftoche gefd)tafen, 3h*
Seelenleben mar faum gemedt!"

©ie richtete fich hoch auf. „Vermutungen, #err bon öetba, bie auSgefprodjen

peinlicf) mirfen fötiiten."

„SBenn ich §hnen <ßein mache, tood ttjut'S? ©ie benfen bod) nad)."

„9hir, menn ict) mifl!" fam eS trofcig über ifjre Sippen.

„Unb in biefem Tratte mottten ©ie nicht?" ©ein überlegenes Säbeln trieb it)r

ba£ ©tut in bie ^Bangen.

„3d| mödjte nid)t antmorteu!" fagte fie, unb eS mar, als mache eS ihr SDiübe,

nur bie menigen ©orte herauszubringen.

(5rr oerbeugte fict), nun ganj ber für)fe SBettmann mieber.

,,©>ie finb in ber gtücfftefjen Sage gebieten ju tonnen, bis hierher unb nicht

tueiter, mein gnäbigeS Sfräutein!"

„Unb ich mache buchftäbtich babon ©ebraud)", fagte baS fdjöne SRÖbc^en unb

reichte ic)m bie £anb. „$)ort liegt bie Gottage, id) fann nid)t mehr fehlen."

Gr täfelte mieber, bie ©onne beleuchtete feine 3üge, fie backte an $ermeS.

„SRun finb ©ie gemattthätig!" entgegnete er; „aber eS fte^t3^nen gut. Wuf

SBieberfehen!"

3hre ©fumen hotte er begatten: baS fiel ihr erft ein, atS fte weit öon iljm

entfernt mar.

IX.

diafaet $aSlau mar ftets beim beginn einer neuen Strbeit fleißig. $ie Sar*

ton£, auf melden er bie ©fi^en ju ben ftreSfen entmorfen, lagen auf großen

lafetn im ©aate ausgebreitet, unb ©anfier SRoSner unb ©bmin Söern, ber gefeierte

#offdjaufpieIer, ließen fiaj gebulbig üon if)m erTIären unb führen. 3" anmutigen

©nippen unb Zeigen füllten bie beutfd)en 9Härd)cngeftatten oerförpcrt merben unb

©lumengeminbe baS ®anje umaietjen — bie 3bcc mar fofort bon ©iegtoart bon

$$etba gebilligt morben; in ber 9Ritte ber $)cdc mürbe bie ©age thronen, um-

geben bon einem Oemimmet Don Äobotben, 3mergen, märchenhaften Xhiergeflaften.

6me Keine ©fi^e beS SRittelbitbeS mar in Sorben ausgeführt.

„$rabo, ©rabifftmo!" ertönte eS einmal nach bem anbern oon ben Sippen

ber betben, unb enbtid) feufate ber Weine ©anfier:

„Selba ift ber glüdlid>fte SWann ber ©rbe — faft, faft glüdlicher als ich."

3)er ©chaufpieter aurfte ein menig berädjtlich mit ber Oberlippe.

„SBaS fehlt benn noch 5U 3h«m 3uftanb höchfter ©tüdfetigfeit ?"

„$)a$ Sächern eines — bisjefrt gnabenlofen SBitbeS", mar bie STntmort.

f,55ah", fagte Sern, „Sie h^en noch bis oor menigen Bochen bie Behauptung

aufgefteCt, bafj ©ie niemals einen SWiSerfotg gehabt; mir maren fo biScret,

feine Siechenfchaft barüber au Oertangen, ob biefe ©iegeSficherheit ber Un-

miberftehtichleit 3hrer eigenen ^crfon ober bem ©tanje 3h"* SRittionen au

banfen mar."

„ßaffen ©ie 3h« Scheie! EieSmat ift'S mir ©rnft mit meiner Weber-

Untere I 11
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gefdjlagenr)eit — föafaello Iet)nt jebe Interpellation ob — unb meine X>toa iji

ofjnc iljn unnahbar."

„Wjj — ot)", fagte ©ern, nnb feine Äugen büßten plöfotidj; ,,©ie benfen an

?lba — ©ie, mon ami?"

„3a — mon mödjte bocf) aucf) etwas meljr, 3. ©. fie anbauen bürfen. Selbft

baä met)rt fie jebod) ben Sreunben ifjreS ©ruberS, fie ift unnahbar, wie — na,

Reifen ©ie mir einmal auf einen redjt bejeidjnenben tfuäbrutf ! ^fäQt 3$nen audj

nidjt ein — ebenfo gut, bleibe bei bem gnabentofen ©Übe, falt wie SRarmor,

9J?onbfd)einIicr)t, ©ie berftefjen."

„©ie t)aben emfte Äbfidjten?" fragte Sern unb fafjte nad) feinem 9frm.

„Trufte Äbfiäjten — ljm? ©ie meinen —

"

„Slnbere tann man Wol jenem Sftäbdjen gegenüber nidjt tjaben!"

$ie ©lide be$ Keinen SRanneS mieben bie be$ bor Ujm ©tetjenben.

,,©ie wollen fagen" — er r)üftelte ein wenig, „ben frönen Äugen ton SHa

fael'S ©djwefter fann man Sonceffionen machen, bie größten fogar. öS fommt

bodj einmal eine 3eit im fieben, wo man eine geWiffe Seere üerfpürt — wenn

man fid) 5. ©. in biefem ©$loffe umfielt, berühmt wegen feines glütffidjen

Familienlebens, Sie miffen ja!"

9?afae( fam bon ber anbem ©eite beS ©aateS juritcf.

„9?un, meine ftreunbe, was fagt iljr? ©iefjt es nidjt auS, als fei mein ©tern

jejjt aufgegangen? 34) male fjier im ©djlofj» mann, nrie, waS idj luiH, unb brüben

in ber JßiHa rufje idj unb träume Don julünftiger ©röjje. 9Kein unfterblidjer

Sßatfje in ber ©wigen ©tabt fjatte e$ Waljrlid) nidjt beffer — unb menn man einmal

im $arf bon #elenenluft bie SRefte meiner ©ißa jeigen wirb, Wie Ijeutjutage bie

föafael'S in ber ©iUa ©orgljefe —

"

„O, 0, 0!" fieberte ber ©anfier, „um jenem Sttafact ju gleiten, mein junger

ftünftfer, fer)lt nodj bie — na, bie Ofcmarina, bieSmat fällt'S mir ein. 34 Ijabe

fdjon gebaut, um ber fdfönen ©aderin r)alber gäb' id> atte @f>ren eines großen

SRalerS Ijin — finb berfajiebener Änfia^t, WaS? aber in ber ©illa fönnte eine

Sornarina fein, bie luftigen ©ouperS (offen ©ie mict) arrangiren !"

$er Sttaler tadjte. „$lba ift mit mir Ijier — fie fänbe feinen ©efäjmarf an

berartigen heften, wie idj behaupten barf."

„3r)re ©ajwefter ift t)ter?" fragten ©ern unb 9loSner gleichzeitig.

„9(uf befonbern SBunfct) beS ^reitjerrn, welctjer mief) meiner $äuSlicr)feit nid)t

berauben wollte — unb auef) bon $U>a'S ^been biel fjält", berichtete Siafael.

55er fctjtanfe ©ctjaufpieter f^ritt t)aflig naa) einer anbem ©eite, afo woüe

er einer weitem ober (Srörtemng überhoben fein; ber ©anüer aber fragte:

,,9tt), ^»err oon ©e(ba ift alfo ein ©egünfttgter, er barf bie ©djiueHe — wie Reifet

eS bott) — na, be8 ©eftatempers wiö ia^ mal fagen — überfcf)r«iten. (Ji, ei!

3a, $err oon ©etba ift ein fajöner, intereffanter SWann."

SRafael fdjob bie SartonS äbereinanber.

„Unb bie fiuft, bie Freiheit tt)un Äba gut — fie blflt)t $u frift^cr ©(t)ön^eit

auf — ba, fetjen ©ie einmal, fie foH ber %xolu ©age i^re ßüge leiten."

(Jbwin ©em fam aber nidjt jurüd, unb WoSner manbte fi(^ mit einem leb«
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Soften ?lu«ruf ber Seitentljür au, burc$ tuetc^c eben bic #crrin be« Sdjtoffe«

mit bem SBaron $onolb eintrat.

„3ft e« erlaubt, ben ^ünftter fo $u überfallen?" fragte ber lefctere. „ftrau

oon SSelba äußerte ben SBunfaj, unb id> na^m ba« SSagnif? auf miaV'

9?afael verneigte fidj oor ber blaffen $ame.

„$a$ Urteil ber gnäbigen $rau wirb mir oon SSertf) fein."

„£), iä) oerftefje fo wenig", fagte fie abwefjrenb unb beugte fiaj bann über bie

Sarton« ju weldjen föafael iljr Erläuterungen gab.

„Sin fdjöne« @eftd)t!" fagte fie plöfeliaj, al« bie Sfyje be« 3Rittelbtlbe« öor

iljr lag. „(£« jeigt eine Äetyntidjfeit", fie falj ben Sttater an, errötete unb Oer--

fhimmte.

„$ic SdjWefter be« #errn $a«lau!" fiel ber Söanfier ein. „Äber wa« erflärc

idj ba? Sie werben fthtäutein $lba längft fennen, fie bewohnt ja bie SBifla in

§eleuentuft feit länger als 3Ronat«frift, wie, greunb föafael?"

$>er SRaler bejahte.

„(Sine unzertrennliche Begleiterin t^red ©ruber«", fufjr ber ©anfier fort, „wie

Sie wiffen werben, ftrau oon SBelba!"

Eine oerlegene föötlje färbte fecunbenlang ba« ©efidjt ber Sdjlo&fjerrin; fie

fanb augenfdjeinliä) niäjt ben regten 2Rutf) ju einer Antwort, fonbern bliefte auf;

merffam auf bie Entwürfe nieber.

Baron §onolb machte bem ftünftler (Komplimente, Kölner trat ju bem Sajau-

jöieler.

„Amico mio! Unfer gnabenlofe« ©ilb ift alfo eng befreunbet mit Siegwart

Selba! 2Ba« fagen Sie baju? £err oon ©elba fte^t jweifello« in bem Kufe

eine« tugenbfamen (Satten! 216er (,a n'emp£chc pas les petits sentiments. SSiffen

Sie, wo« mein ©runbfajj ift: Abwarten!"

,,23a« woQen Sie abwarten?"

55er ©anfier lääjelte bergnügt. „Sie finb ein fiinb. SBenn ba« Ei« gefdjmoljen

wäre — wa« rebete id) eigentlia) üorfjin oon ernften $lbficf>ten? SJtir f>at einmal

ein fe§r, fet)r leben«erfal)rener SHann gefagt: abwarten — ber erfte Schritt bebingt

ben jweiten. Ueberfefeen Sie fid} ba« einmal! 55er erfte Siebljaber bebingt ben

erretten — man rnufc nur feine Beit abwarten."

$ann eilte er an bie Seite ber ftrau oon Sßelba.

©aron £>onolb rühmte balb föafael'« Sunft, balb be« Sajlofjljetrn gebiegenen

©tfcfjmacf, unb ftiefc bann einen Meinen Sdjreäenäruf au«, al« er benfetben pUfr
lid) neben fidj fagen f)örte: „Sie tljun mir $u üiet S^re an, £>err ©aron."

Selba war unbemerft eingetreten.

$ann wanbte er ftdj $u feiner grau: ,,$a« nenne id) Ungebutb - faum

eine Stuube nadj ber ftnfunft fdjon ßunftftubien."

,,3d) war in ber X^at neugierig", fagte Helene.

„Unb oerbarbft mir eine Ueberrafdjung — id) beabfidjtigte, bid| nidjt eintreten

5« laffen, elje #err #a«lau bie Arbeit oollenbet f)atte
."

„So aber barf man üietteidjt aud) bem ©efdjmad ber gnäbigen grau Kecken

föaft tragen", fiel SRafael ein.

11*
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„D icf> — ict) bin mit aCem einoerftanben", bemerfte Helene oon SBelba mit

gefenften ©liefen. ©atte t)atte it)rcn Slrm in ben [einen gelegt unb führte

fie nadj einem entfernter tiegenben Horton. ©$ fat) au$, atä rebc er järtlidj

beforgt ifjr; bie anbern bemühten fict) tnbeffen, ein gemeinfameS ©efprärf) $u

beginnen.

„9Jteine Siebe", jagte ©iegtuart, unb ein falter ©tief ftreifte über ba$ i|m

jugewanMe blaffe ©efidjt, „meine Siebe, bieS ift in ber Xt)at fein $lufentt)att für

grau oon SJelba — ein 9Raleratetier."

„3cfj badjte, in unferm eigenen $aufe —

"

„$u fennft nun meine 2lnficr)t barüber", fu^jr er fort. „Stucr) bie ffinber

luerben nie t)ier eintreten."

©ie beugte ben $opf in ftummer Unterwerfung; fo waren fie an ein genfter

gefommen. SRan fat) burtf) baffetbe bie §äu$djen am SBalbranbe.

„(Siegwart", fagte bie blaffe grau, „ift bie junge 2)ame, weldje mit tyrem

©ruber bort lebt, ein Umgang für mid)?"

@r t)atte feine #üge f° fc*)r in ber ©emalt, bafj er nid)t einmal bie lieber

rafa^ung fidjtbar werben tiefe, bajj feine grau um Slba'3 $(ufentr)alt wiffe.

„ftein!" üerfefcte er fjart. „8ünft(er finb fein Umgang für bidj."

„Sic fie^t fd)ön unb ftotj bort brüben auf bem Silbe au$", fagte fie mit

forfdjenbem ©tief auf it)n, „unb mein Seben fjier im <Sa)tofj ift einfam genug.

28enn e$ möglid) gewefen märe —

"

©ine abwetjrenbe #anbbewegung : „9tteine Siebe, bu Ijaft beine ftinber, bü*

ift für eine «Dcutter genug — unb Stünftler — fennft bu ben SluSbrucf Boheme?"

©ie juefte jufammen, fie fannte ben ©litf, melier fie eben ftreifte; er erinnerte

fie mit bemfelben ftets an bie Vergangenheit it)re$ ©aterS, unb baS tt)at it)r toelj.

(Sfje fie wieber in ber 9?ät)e ber anbern waren, fagte fie matt:

„Um ©in« möct)te id) bitten — lajj ba$ ^orträt biefer ©djwefter be« 2Mer$

entfernen!"

„SBenn bu e3 Wünfcr)eft, gewijj, mein #inb!"

Sie atfjmete befreit auf, fie t)atte ir)m mit itjrem ptö^tia^en ©erbadjt wieber

einmal unrcdjt getljan.

(Sortfefcuug folgt.)
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Sange 3eit fnnburdj fyat bic öfterreidjifrfje ftouptftabt ftdj be« föufeS erfreut,

baS befte beutfdje Theater ju befifecn. iRadjbem in ber ganzen Situation Sßieti*

feit etwa anbertf>alb Safjraefjnten fo DielcS fidj geänbert fyat, mag e3 geraten

fein, einmal $u unterfudjen, wie e3 gegenwärtig mit ben wiener ©üljnen beftetlt ift;

wirb foldje Unterfuäjung tron einem 2anb$mnnn biefer $ü!)nen geführt, [o tyut

er gut baran, feierlid) $u öerfiajern, bajj er nic^t im entferntesten beabftdjtigt,

beftef)enbe SRängcf $u oerbeefen, offenfunbige öcrirrungen $u befdjönigcn. $aS

üorljanbene ©ute gut, ba$ (Sdjöne fcr)ön $u finben, wirb ifmi bagegen Faum Der«

wetjrt werben. Raffen wir bor ödem ben jefcigen innern unb äußern ©tanb

ber wiener X^eater in$ Stuge, fo geroinnen mir bie micf>tigften 9(nl)aIt3punFte,

um üon U)nen au« jurücf in bic SBergangenljeit unb borwärtä in bic 3ufunft

£U flauen.

Die Haiferftabt au ber $>onau f)at bei mefjr als einer ÜHiEUon (Sinwolmer

fünf geöffnete unb ein gefcfjIoffeneS 2f}eater. $tcfe fünf finb : Opern*, ©urg^ unb

Stabttfjeater, ferner bic Xljeater an ber Söicn unb in ber Sofepljftabt. $a3 ift

Ijeralidj wenig, unb bie geringe 3«!)f crfct>cint nodj bürftiger, wenn man erwägt,

bafj ba3 ©tabttfjeater fowie bic Xfjeater au ber SBicn unb in ber Sofepfjftabt eine

mtjid)cre ©fiftenj üon t>cutc auf morgen, bon ber #anb in ben SWunb führen, bafe

fic fein ftänbigeS Repertoire befifecn, fonbern bon 9tobität ju ftobität fia) ben

©oben immer neu erringen müffen. ©in einiger SRteerfoIg, unb jebe« biefer

^nftitute rradjt in allen feinen ftugen! 35a« Gart-Sbeater, ehemals fo beliebt,

wirb faum mef)r einen <ßaä)tcr finben; e$ ift au3 ber 9Robe gefommen, wie ber

©ejirf, in mefdjem e$ liegt, unb über fur^ ober lang wirb e$ fief) in eine üRiet^»

faferne bermanbeln, in welcher bie ÜHufen niajt$ $u fudjen f>aben. Huf fotiber

SBafiS ftet)en atfo nur bic beiben #oftf)eater. £ic faifcrliäjc ^ribatdjatoulle ifl

ifjnen geöffnet, unb wenn fic ein deficit bringen, erfährt man im <ßublifum faum

etwa* baoon; aöerbing« finb fie gut bcfudjt; aber eine fo grofjc ©tabt wie 2Bien,

Dabei eine 6tabt, bie einen, wenn auaj fd)WaO)en, fo bo# für bic Xtjcatcr nirijt

unwichtigen ^rembenoerfe^r r)at, wäre ein Unicum, wenn eS niäjt ^ubtifum genug

aufbrächte für jmei 93ü$nen, bon benen bic eine an äu&erer ^Srad)t, an Äugen*
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meibe unb on ord/eftralen unb gefänglichen Seiftungen Sebeutenbe« bietet, tocu>

renb bic anbere an bem althergebrachten töuhm ^e^rt, in ihrem ®enre ba« leitenbe

Snftitut $u fein. $tefe thatfächtichen «cr^attniffe ftehen in grellem SBiberfpnuh

ju ber herfömmlicheu ^Behauptung, Sien fei eine echte unb rechte X^caterftabt.

@« ift on ber 3eit, biefe« SRärchen einmal 31t berichtigen. Sa« Sien jenen

falfdjen «Ruf öerfa^afft hat, ba« ift ber Umftanb, bafc bie Siener fief) ungemein

biel um alle« befümmern, ma« mit iljren ©üt)nen in irgenbeinem Bufontmenhangc

fteht. 3ur biefe« Moment mufc bie drttärung aber aufjerljalb ber Sphäre be$

frönen (Scheine« gefugt merben. SRan weife, ba& im oormäralichen Sien bie

Beitungen fich nicf>t mit <ßolitif, ja faum mit tocalen Angelegenheiten befetjäftigen

burften. ©in einjige« ©ebiet blieb ihnen offen: ba« tytattv. Huf biefem

tummelten fte fich mit einiger Freiheit ber ^Bewegung umher, mit ber 93efchrän=

fung, bie bon ber (Senfur befonber« befchüfcten $offchaufpieler nicht aü> heftig

anzugreifen. $ie Siener fottten nicht« Slufregenbe« erfahren, foHten in ihrer

föuhe nicht geftört werben burch Nachrichten über bie leibigen Selu)änbel. «ul

au«länbifajen blättern fam ihnen manche tfunbe über ba«, wa« Ätio mit ihrem

©riffef bezeichnete; bie inlänbifchen erzählten ihnen (Souliffenttatfch , unb bamit

mufcte e« genug fein. So fonnte Slbolf ©äuerle'« „theaterjeitung" bon 1813

bi« in bie 9tebolution«jeit ba« miener <ßublifum behenden, ©ie ift M« 1859

erfchienen, aber in ben tefcten 16 Sahren ihre« ©eftanbe« fiepte fie unter bem

#ochbrucf einer neuen ©pocfje bahnt, ©ftuerte, bon beffen aahllofen Serfen

nur ber Goupletrefrain: ,/« gibt nur a ßaiferftabt, '« gibt nur a Sien", au« bem

©ingfpiel „Slline" ftch erhalten hat, burfte feinest al« ber einflufcreichfic

^ublicift öon Sien gelten, wenn anber« man ben Ehrentitel be« „<ßubliciflen"

einem 2Kann augeftehen wia, ber all feine ßraft baran wenbete, feine SRitbürger

burch toichtigthuenbc ©ehaublung ber geringfiigigftcn ©agateilen au berbummen.

$er intimfte Kenner Sllt*Sien«, griebria) ©chlö^l, brüeft fich barüber folgenber=

mafjen au«: „35a e« für Sien im Sormära nicht« *u reben gab, al« wa« im

Iheater fteue« lo« [ei, ob Sranj Saliner ober (Sbuarb Seife ben unbergefelidjeri

föaimunb beffer coptre; ob gröhtief} in bic «53urg» fomme; ob ©djola wegen

eine« Extempore geftraft merben fönne; ob ber famofe Sumpaciu« SReiaenberg

wirtlich al« «erfter §amlet» gelte; ob bie Sonborufft unb bie Seiler ihre Motten

nicht boch taufchen merben; ob bie Caroline aKütter ujatfächlich in jeber ©or*

ftellung neue Xoilettcn wähle; ob glottwell fo unb nicht anber« gefpielt werben

bürfe, al« mie ihn ftolte gab; ob ©taf)l mit ben bielen «Srufft&crn» einoerftanben

fei, bie SHeftrob ihm täglich bereite; ob e« ©inber'« perfönlichcr Sunfch gemefen,

al« aRafanietto auf einem fernen Sßferbe ju erfcheinen; ob Nobler*) bie

©träumen im Bermel ober in ber ©rufttafche oerfteeft habe; ob bie «Cachwha'

ber ftannb ©Ifiler S?afufa ober Äatfchutfcha ober 2fchattfa)ufcha ober Xfc^afutfcha

ober Xfchafchufa au«gefproa)en merbe; ob OtheÜo braun ober fchroarj &ii geben

fei; ob (Earl recht gethan, ben «ßeim»" (^igur in einer $offe «Reftroo'«) „an

Sernble abzugeben u. f. m.; al« man ftch mit folgen theatralifchen fiappalien

*) »erühmter «ßreftibigitateur.
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übereifrig 6efd)äfrigte unb fid) bamit Reifer bi«putirte; al« ganj SBien in atoei

feinbliche Cager geseilt war, in bic «ßufceraner» unb bie a$affelttaner» ; al« bic

^ifchef-Änhanger mit ben Verehrern ©taubigt'« rauften unb fid) gegenfeitig bie

flöpfe blutig fcfjtugen — ba Ratten e« bie Xheater noch gut: ba« ^ntereffe für bie*

felben war ein allgemeines, ein intenftbe«; man fpracrj nur bom Xheater unb lebte

nur für ba« Xheater." fciefe« Sitat mit feiner ttufoäijlung bon tarnen, bereu

SRehrjahl tjeute berflungen unb bergeffen ift, gibt ein prägnante« ©üb babon,

welaje Motte im ©ormära ba« miener Xheater gefpielt hat. 3n bie Politif hatte

bie grofce SRenge ftd) nicht einaumengen; für bie ^opularifirnng ber SRaturwiffen*

fdjaftc« burfte nidjt« gcfchef>en; ben SBienern mürbe ba« Keifen in bie ftrembe

erfttj&ert, ber grembe fah fiel) in SBien bon ber ^oliaei überwacht unb beläftigt;

mit bem (Sontact a»if(^en SSBien unb bem ?Tu«lanbe hatte e« alfo gute SBege;

turjum, e« gab für ben nach irgenbeiner Äraftäufeerung ringenben 93otf«geift fein

onbere« Sicf)erheit«bentil al« ba« Xfjeater — mod)te er fid) im <£nthufia«mu« für

eine Täterin au«toben ober in ber Parteinahme für bie fiufcer unb gegen bie

fyrffelt ein Surrogat finben, etma für bie Parteinahme in einer 2Bäf)lerberfamm»

hing.... $)a brad) ba« attorgenrott) eine« neuen Xage« an, hell ging bie Sonne

auf, eine anbere 3fü fom mit anbern ^ntereffen. «ber mo awei fttüffe fid) Oer«

binben, gewahrt man nod) weithin bie ©renalinic atoifchen beiben. So mar e«

auft) hier. 3)ie beiben (Spodjen, bie enbenbe unb bie beginnenbe, liefen neben«

einanber h«. ©ro&e fragen bewegten bie Sebölferung; aber fie hatte fid) nod)

ni$t abgewöhnt, in ben Seitungen bie neueften 9laajrid)ten über ba« Pribatleben

einer Soubrette an fud)en. Einige Journale fpeculirten auf biefe ererbte ©igen*

$ümtia)feit, pflegten ben Xheaterflatfdj luftig weiter, unb ein Xfjeil be« Publt*

tum« wieberum war froh, ein Siefugium für feine greube an biefem ßlatfd) an

Beppen $a« ift ein« ber wichtigften Momente, wetd)e über ben Sharafter

SBien« al« X^eaterftabt täufd)ten. Xaufenbe unb aber Xaufenbe SBiener, bie Xag

für lag äße X^eatemeuigtetten berfd)Iangen, waren faum jemal« in einem ber

heimifajen SKufcntempel a« feh™- 3n Reifen, für weld)e ber Xtjeaterbefuch a«

ben faum crfd)winglid)en Vergnügungen gehörte, war man über alle erbenflid)en

u)eatralifd)en pifantcrien nur au gut unterrichtet unb führte erregte $i«cuf«

fionen über 93ouboirgefd)i(hten au« bem Seben berühmter ©ängerinnen unb

Scfaufpielerinnen. Uber nad) unb nad) beränberte fid) bie Sachlage. 35a« Xheater

bertor feine Stellung al« monopoliftrte Wnftalt a«r Srgöfcung unb Anregung be«

$ublifum«. $)ie Stabtmauern fielen, ein frifd)er ßuftaug ftrich über SBien bahin

nnb jrürate bie theatratifchen ©öfcen bon ihren «Itären. 5ür biejenigen aber,

bie gewohnt finb, papagaienhaft nachaufpredjen, wa« man ihnen borfagt, war SBien

noö) immer bie „Xtjeaterftabt" par cxcellence.

5lun ift e« aflerbing« eine Xhatfad)c, ba& bom Seginn ber funfaiger bi«

in bie erften fteb^iger 3at)re bie wiener ©ühnen gebiehen unb blühten. 9tod)

öon ber „9lur* Xheater >&t\t" tyv war SBien ein Sammelpunft h^rborragenber

l^aufpielerifcher Gräfte geblieben. $aau woüte ein glücflid)er 3ufaÜ, ba& fich

eine Seihe ungewöhnlich begabter fcirectoren fanb unb bajj in jene ©poche bie

Stute mehrerer Autoren unb (Somponiften fiel. $>afj aber auef; bantat« SBien fchon
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ntc^t mehr fo theaterfehnfüchtig »»« im Sormärj, fonbern fiel) feinen triti»

fc^en ©tanbpunft wahrte, geht barauS h<*bor, bafj auc^ öor bem Söhre 1873

einige $irectoren $u ©runbe gingen. 3m ÜatUXtyattt, baS ber S3olfSmunb eint

„©olbgrube" nennen pflegte, fanben birect nadjeinanber ber berühmte 2)ec^

rationSmaler Seemann, ber auch einmal fcirector fpielen wollte, unb ber aus bem

Korben gefommene ©rauer ein trauriges @nbe. (Sie fielen in bie befagte ,,©olb*

grübe" berart hinein, bafj fie fiel) bie flöpfe jerfchellten. SBor ihnen unb nach

ihnen ober brachte baS Earl^^eater feinen Seitern 9teicfjtl)ümer SRan nennt

gern ben 9. 2Jcai 1873, ben lag ber grofjen öörfenfataftrophe, als baS SJatuni,

mit welkem ein JBcrfatt ber miener X^eater begann. ÜRun liegt in biefer Sin*

nannte fefjr t>iet SaljreS. Sien ift ärmer geworben, h flI fict) ^eute noct) nicht

erholt tum jener Äataftrophe unb wirb nod) lange ihre SRachwirfungen üerfpüren.

Äber auf äße Säße — nad) meiner Anficht: auch ohne ben 9. Sftai 1873 —
mufjte eine SReaction eintreten gegen bie Meinherrfcfmft, meiere baS I^eatcrtDefcn

nur &u lange ü6er SienS öffentliches Seben ausgeübt ^atte. ©ab e$ boct) für

ben Siener lange feine anbere Äunft als bie tljeatralifdje, unb War bie S8ejeia>

nung „ßünftler" boct) gleicr)bebeutenb mit bem Sorte ©ct)aufpieler 2)ie er*

mät)nte SReaction aber ift t)eute öorr)anben, unb eS fjiefee ben Söget ©traufj

fpielen, wollte man als Siener leugnen, bafj Sien feine Stellung als für)renbe

Xfjeaterftabt eingebüßt rjat, unb bafj energifet) get)aubelt werben mujs, wenn biefe

©inbufje nicht weitere Sortfehritte machen foH. Unb fjier ift noch in ©etrad)t jn

Riehen, bafj SienS politifcfje (Situation fid) oeränbert t)at. 2)aS eigentliche beutfa)e

Ztjeaterwefen fuetjt r)cute fein Zentrum an anberer ©teile; in Oefterreicf) felbft

hat eine jerfplitternbe Sßolitif eS bafnn gebracht, bafj jebcS Ätonlanb nicht äbel

SKiene macht, fein „©urgenter" für fich ju rectamireu.

Senn ich baran gehe, einen JÖtitf auf bie einzelnen bramatifchen Äunji»

inftttute SienS $u werfen, fo laffc ich baS DpernljauS beifeite. bin in

mufifalifchen fragen fein Fachmann unb neige öieu*eid)t beör)alb $u ber Slnfictjt

hin, bafj ein nur ber 3Jcufif gewibmcteS Xheater nicht mafjgebenb fein fann aU

Sttaterial jur ^Beurteilung ber Sulturentwicfelung einer ©tobt. 3n bem fpecieflen

ftalle h^r mag baS $ofoperntheater eine gewiffe Sid)rigfcit beftfeen, ba an feinem

Programm fich ber grojje Umfchwung manifeftirt, ber fich m ©efchmad ber Siener

oo^ogen. $ie italienifchen Opern ftnb aus ber ®nabe gefallen; SRid)arb Sagner

gewinnt immer mehr an 93oben. Sie auf allen ©ebieten, wiö 9ceu*Sien aud)

auf bem mufifalifchen mit ben (Gepflogenheiten 2llt^SienS brechen. 9ceu*Sien

hat es benn auch verlernt, einer ©ängerin bie ^ferbe aus$ufpannen , ihr ©erc-

naben $u bringen, Keu'Sicn würbe fich wahrlich nicht, wie SHt^Sien es gethan,

um bie heften eines SafchentuctjeS oon Öranj Sifjt bie ftöpfe blutig fchlagen. Die

Siener, bie auf ber eleftrifchen SluSfteHung faScinirenbe Sunber ber Üechnif fennen

gelernt, fehen ein, ba& ein hohes C feine weltbewegenbe Xt)at fei; fie pfeen im $ar*

fet fühlcr unb nüchterner als ihre S3orältern, unb heute wären bie Parteigänger

zweier rioalifirenber ©ängerinnen nicht mehr im ©tanbe, bie öfterreichifche ^aupt«

ftabt in jwei Sager au theilen, in benen bie gleiche Aufregung h«rfcht. $a&
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btefe Umfchr eingetreten, baj» ba« SBien bon heute nic^t mct)r jene« bon ehe-

bem ijl, bergeffen alle bieienigen, bie SBien noch immer mit ber herfömmlichen

phrafenhaften SBenbung bie „Xt)eaterftabt par excellence" nennen. 3um ©uten

unb jum ©ehielten ^at ftch oiel geänbert: jum ©uten, meil SBien feinen

2fjeatern gegenüber einen mürbigen ©tanbpunft gefunben; jum Schlechten, meil

e$ ärmer geworben unb nach außen mie nach innen jene Stellung oertoren

hat, melche ihm in mistigen mie in unwichtigen Eingen eine ftührerroHe aumieS.

$afe aber in ben SBtenern eine angeborene, ftarfe X^eoterluft ftedt, möchte id)

beftreiten; man brauet, um mir beiftimmen ju müffen, nur au oergleichen, mel^

d)eS ©tammpubtitum SBien unb meines bie mittelgroßen beutfehen ©täbte bem

I$eater liefern.

SWan braucht fict) nur bor Äugen au f)aften, mie an anbem Orten auch im

Sommer eine intereffante SJorfteßung ihr Sßttblifum finbet, mäljrenb ber SBiener

fich meiblidj barüber freut, fobalb baS erfte milbe fiüftdjen met)t, nicht in« Xf)ea-

ter, fonbern „auf« Sanb" gehen unb fiel) gegen bie Slnfprüdje ber Äunft mit fetner

Siebe jur Ratur erfolgreich mehren a« fönnen. 3n feiner ©tobt ber SBelt ift

bie 2anbpartie ein fo gefährlicher geinb beS Erters wie in SBien. Vielleicht

liegt eine (Srttftrung ber thatfächlid) fd/roadjen Xt)eaterluft auch barin, baß fein

Iramaturg bemüht mar, bem ©cfdjmacf be$ <ßublifum$ eine beftimmte Wich

tung ju oerleihen; man fpielte immer alles burcheinanber, mobon man fich ©ffeetc

oerfbrach. $n bem um fo biet Hentern Sßrag, um eine öfterreichifche ©tabt au

nennen, ift ba$ <ßublifum mohlgefdmlt unb übt baburch mieber eine beftimmenbe

Südmirfung auf bie ©ilbung beS Repertoire. „Slber baS 93urgtf)eater?" höre ich

fragen. 3ct) gehöre mit ju ben SBienern, melche bie beften ©tunben ihrer ^ugenb

im ©urgtheater »erbracht ^aoen. Irofcbem möchte ich bie SReinung nicht oer^

fcljtocigen, baß bei ber Rominirung beS SJurgtheaterS al$ ber „erften beutfehen

$ühne" eine wichtige SJegrünbung ftets außer «cht getaffen mürbe. 2)a8 ©urg»

üjeater nahm ben erften Rang ein, aber nicht burch fein Repertoire, fonbern

Durch f«n« Earftetter; nicht al3 fiiteratur*, fonbern als ©chaufpielerbühne hat e$

fta) feinen Ruf begrünbet unb erhalten. SBährenb ber 18 3at)re, bie Heinrich

Saube regierte, erlebte ba$ S3urgtljeatcr feine SJtütejeit, aber mieber nur im #in-

bltcf auf baS barfteöenbe s#erfonal. Saubc hatte ©lüd unb ©efd)id barin, neue

firdfte au finben. Sluf ber flachen £anb much$ ihm eine Slrmec bon ftünftlern.

5rau SBotter, grau ©abiUon, graulctn Söognar, §err fiemiuStn, &err ©onnenthal,

bal Ehepaar §artmann . . . fte mürben oon ihm entbeeft. #eute noch äc^rt baS

Öurgtheater an ben <£rgebntffen bon Saube'3 ©pürtatent. 3Mc bemerfenSmcrtheften

fträfte, roelche in neuerer 3«t am SJurgujeater engagirt mürben, finb lieber

refJe fiaube'fcher .^errlichfeit: ftrau ©chönfetb, Sräulein ©chratt unb #err Robert,

toeldje feineraeit Saube'fche „©rfinbungen" für fein miener ©tabttljeater maren.

Unftreitig h^ ba« 93urgtheater unter Saube ein ^erfonal gehabt mie feine aroeiie

Sühne; ben oon ihm gefunbenen „jungen" öefefltett fich bie überfotnmenen „Sllten"

bei: «nfchüfe, fiöme, ^ichtner, Saroche, SBecfmann, ^ofeph SBagner, 3ulie Ret^

tid) u. f. m «ber ma« biefe glänaenbe Xruppe an fpielen befam, entfprach in

oielen fällen nicht ber 3Rtffion be« 3nftttut«. S)ie meiften beutfehen ftoftheater,
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aud) bie «einem, ftanben mit ihren Repertoire« auf einer biet höhern ©rufe al*

bie „erfte beutle ©ühne"; fie folgten ber titerartfehen ©etoegung, forberten Der«

geffene ©ehäfce ber Soweit nrieber au läge, berüefft^ttgten bie aeitgenöfjtföen

fcidjter, gaben neuen latenten Raum unb fugten ein ©piegelbilb ber brama«

Hfchen ^robuetion ju fein. Slbgefchen babon, bafe ßaube für ©rillparaer unb

#ebbel ^ropaganba gemalt, mar ihm ber ©ehaufpieler immer wichtiger all

ber $id)ter.

2)ie je^n 3afjre $ingetftebt (1871—81) bebeuteten ein ßabiren. $er geifheify

unb pljantafiebolle „Raehtwäcfjter", bem man ben Rachruhm nicht benehmen barf,

bafe er bie beutf^e $tdjtung fräftig gegen ba« Ueberwud)ern fremMänbiföer

buetion bertheibigte, wollte Weber ein Siteratur* noch ein ©djaufpieter*, fonbern

ein $ingelftebt*Xheater, er fanbete nach ©tücfcn, in benen er feine ©cenirung*

fünft entfalten, feinem $ange nach feiner unb babei prächtiger HuSftattung freien

ßauf laffen fonnte. $aher feine Vorliebe für Gbften. $ie einjelnen ©than<

fpieler waren Ujm, bem ©ranb>©eigneur, $u unwichtig, at« bafe er fu$ biet um

fic gelümmert hätte. @r führte bie groben mit ©arfa«mu« unb 3"nie, wie et

benn aud) feinen ©pott gern gegen neue fcramatifer fpielen tiefe unb es für einen

ber bemerfenSwertheften SRomente feiner 2)irectionSfüc)rung (jiett, einem biet*

fdjreibenben Autor geantwortet au höben: biefer reiche fo biete ©tücfe ein, ba§

er ($>ingetftebt) ihm mit bem 3urücffRiefen nid)t nadjfommen fönne Sir

guter SBifc mar ihm lieber at« bie ernfteften ©trebungen. Unter ihm blieb bo«

^erfonal auf ber gewohnten #i>he, unb ba« Repertoire wie« mannen ©ewinn

auf. Unter Söitbranbt (feit 30. Rob. 1881) h<" ba« Repertoire einige ©erbeffe*

rung unb <Sr(jö$ung erfahren („5auft"«£rilogie, „eteftra", „Ritter bon 3alamM"

u. f. w.), aber ba« ©urgtheater geht in bem fünfte jurücf, ber ihm früher feinen

©tani bertieh: ba« ^ßerfonat weift ßücfen auf, unb SBitbranbt hat nid)t ßaube'« gütt

liehe £anb in bem Stuffinben neuer Gräfte. (Snbtich aber wirb« man baran beiden

müffen, für bie SBolter, wa« it)re jüngern Rollen betrifft, einen ©rfafc ju fd)affcn.

Srau SBotter miß feine Göttinnen neben fid) butben. Sit« Katharina ftranf — aua)

eine ©ntbeefung ßaube'« — für ba« Surgtljeater engagirt mürbe, um einige partim

ber SBotter au übernehmen, begann ein ftrieg miber ben Sinbringting, unb bie

ftranf gab gar Batb ba« ©djlachtfetb auf, ba fie bie Uebermac^t gegen fich hatte.

Run gibt e« aber faum ein ^ubtifum, ba« in folgern SRafee wie ba« wiener

barauf erpicht ift, auf ber Sühne nur ©chönheit Unb Sugenb au fehen; e« gleist

einem blafirten ©uttan, ber feiner Saboriten fet>r leicht überbrüfeig wirb; e« re^

net feinen ßiebtingen gern i^r Sitter nach unb bitbet mit biefer ©genljeit einen

Sontraft au ben ^artfem, bie mit galanter Sergefelicfjfeit f«h be8 ©eburtSjahrtl

ihrer ©ünfttinge nicht erinnern. 3n 23ien märe e« unmöglich, bafe eine $eja|ft

im ©reifenalter noch *>en »@amin bon ^ariS" fpiette. Selber aber gefaxt e^

fo fetten, bafe bie ^ugenb fchon bie ^alme ber Soßfommenheit errungen hat ober

bafe bie SBoHfomraenheit noch ben 3<mberglana ber Sugenb befifrt. 35ie Siener

befümmern fia) nicht biet um biefeS Dilemma, unb fo ift benn ber lag nid}l

fern, ba fie bom ©urgtheater junge Gräfte, bie aber nicht nur jung, fonbern an$

bebeutenb, bertangen. tiefer Tag wirb unter ber $irection SBitbranbt herein«
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brechen — man botf begierig fein, Wie bann ber ibeat angelegte $)icf)ter fich at*

pxatt\\tyx Bühnenleiter au* ber Slffaire aiet)en wirb. 2Ji*her ^at er noch fein

SWaterial ju einem befinitiben Urteil geliefert; biefe* fchon $u fällen, wäre

ungerecht, «ber fo biet barf gefaßt werben: get)t ba* SJurgttjeater in bem

Serttje be* Sßerfonal* $urücf, fo ift fein @tan$ überhaupt bahin; benn um ftcr)

im Repertoire auf (Sine ©rufe mit ben großen beutfdjen Sühnen $u ftellen, baju

bebarf e* noch jahrelanger Strbeit.

Uebrigen* mag SBilbranbt frot) fein, nicht bie <£oncurren$ mit bem ©tabt-

ujeater befielen ju müffen. $iefe* mürbe feinerjeit gegrfinbet, um ba* „aweite

Burgtheater" ju fein. 9cacf> mancherlei kämpfen nimmt e* nun ben Wang eine«

¥rotnnjt$eatera mitten in ber föefibena ein unb arbeitet mit ©djaufpietern ^weiter

fflafje, abgefeljen bon SRitterwuraer, ber nicht bleiben mitt, unb Xürolt, ber bom

3ö^re 1885 an für ba* ©urgu)eater engagirt ift — $ur Hbwechfelung mieber eine

fiaubc'faje gntbeefung, bie nun anbern jugute fommt. $a* ©tabttheater r)at in

feinem Repertoire feine tabetn*werthe Dichtung, weit e* — gar feine t)at. #eute

morgen SRofen, heute @cr)önthan, morgen «Seiner, wie e* eben fommt,

unb alle* gleid) mittelmäßig bargefteüt. $ie Beit ber Soncurrenj mit bem ©urg»

t^eater ift borfiber, SBilbranbt mag barob ruhig fcr)tafen. SWit welct) flogen Hoff-

nungen mürbe ba* ©tabttheater feinerjeit eröffnet, loa* erwartete man oon ir)m

für ba* wiener ßunftleben! Unb jefet — jefct wirb Sonntag nachmittag« al*

,,bolföt$ümliajc SJorftellung" Stoma*' „ßameHienbame" gegeben! Slm 15. ©ept.

1872 begann ba* (Stabtt^eater feine SBirffamfeit ; man gab „Eemetriu*" mit

einer 8rgän$ung oon Saube, unb alle* ftimmte bamat* in bie Hoffnung ein, bie

in einer Stelle be* oon ©ettb $aoti gebildeten ^rotog* gipfelte:

@o möge biefe* $au* $u 9luhm gelangen

$ur<h treue ftörb'rung, bie ihr ihm gelteh'n,

Unb, wenn wir nicht mehr ftnb, in fpären Sagen,

«in Eenfmat noch vereinten ©irfen* ragen.

Swei 3ahrc fpäter trat Saube juritef. 35a* „$enfmal oereinten Sötrfen*" ragte

toot noch, aber bie ©efdjäfte waren fdjtecfjt gegangen, ©ar mancher griff fidj an

ben ffopf unb meinte erftaunt: „Vielleicht ift SBicn boch nicht bie Xhcaterftabt

par excellence?" 3n feiner $lbfchieb*rebe oertröftete Saube ba* *ßublifum unb

l'icfj fetbft auf beffere Seiten. „Erfüllt fich", fagte er, „biefe Hoffnung, bann fann

toieOcicht auch ein alter ßnabe wie ich noch einmal hier bor tynen erfajeinen unb

f>erjhaft rufen: ein eble* ©djaufpiet wirb immer beftetjen, wenn bie ©orge nicht

bor jeber Xhürfdjwelle liegt/' $er „alte ftnabe" fam in ber 2hat wieber,

ober ein jweite* mal mu&te er bie bittere Erfahrung machen, bafe SBien
fl
wei

gro&c ©chaufpielhäufer nicht ernähren fann. $>te bon ihm gegrünbete ©üfjne war

e&en nur ein Xitutar» ©tabttheater, locus a non lncendo; bie Commune ertaubte

ifr, auf ben ^tfftd^en ba* SBappen ber ©tobt SBien ^u führen; ba* war aber

aua) afle*. 2(uf bie 3umuü)ung, jur Erhaltung be* ©tabttheater* auch nu* ©a*

neinfte Opfer $u bringen, f)ättt ber ©emeinberath mit einem Säbeln be* ^ohne*

gwntoortet. ^n feiner je^igen ©eftolt wirb ba* ©tabttheater fleh borau*fichtIi<h
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falten; aber e$ ift ber STufgabc, bie fein ©rünber u)m gefteUt, fchon längft untren

geworben, nnb hat auch aufgehört ju fein, was e$ im Anfange feiner erjftena

mar: ein ©porn für ba« ©urgttjeater, [\$ nicht überflügeln ju taffen.

<£g fmb baS alles feine fetyr erfreulichen Afpecten. ©tiüftanb ober ©erfaü

aeigen fich bem ©tiefe be$ ^Beobachters. 3m ©urgtt)eater ©tMftanb, im Stabt

theater ©erfatl ©on ben Sorftabttheatern ift f)tT$\% wenig ^u fingen unb

ju fagen. $aS ffiingtfjeater warb ein föanb ber Stammen. 3ebe (Spur biefe*

UnglüefShaufeS ift öernichtet. S)aS <£art=Xljeater ift gesoffen — biefetbe 93ü$ne,

wo fteftrotj einft feinen bämonifdjen SBifr geübt, wo bic ©roberfer unb Äart

Xreumann ben franaöfifdjen Operetten ju fo biel ©lana berholfen, wo «nton

Afcfjer, oljne borher ein hodjtrabenbeS Programm $u entwiefeln, ein 93ice*35urg*

ü>ater etabfirte. Sa« Waren föfttidje Abenbe, als Stfc^er bie Weinen, grajiöfen

©tüdchen aufführen liefj, beren ©eele er fetbft war, mit feiner Don 2Bifc über*

fprubelnben unb boch fo natürlichen föebeweife. Wad) Afdjer fam für ba3 Garl

X&eater bie ^eriobe ber Verrohung. Sauner üerbiente menigftenS Selb, Geniel«

unb bann ©trampfer ruinirten fid). 2Rit bem Regime Afd)er'S ging baSjenige

beS ©inacterS in SBien überhaupt au @nbe. 2)arin Hegt ein fernerer 5Sertuft.

$er ©inacter, ber feine grofjen Effecte bietet unb einem nicht 3ett läfct, einen

XJjeit beS Stüde« au überhören, nötigt baS ^ubltfum, aufmerffam $u fein, fäult

es auf intime unb leiste SBcnbungen ein unb jwingt ben fcarfteller, fein unb

möglichft burdjgeiftigt au fprec^en. $er ©inacter ift eine ©d)ule für ben flünftler,

wie für ben Xtjeaterbefuc^er. $)urcf> ihn lernt jener fpred>en, biefer lernt ljören,

wa$ auc^ eine ßunft ift. $amit hat es aber in SBien ein ©übe, unb fetbft im

©urgt^eater befommen wir nur noch feItcn cinc ^ieler ©luetten $u fehen, in

welchen bie <ßlauberfunft fo grofje Triumphe feiern fann. $>a$ (S.axU%^tatex ber

Afdjer'fchen 3eü unb baS Saubere Regiment am ©urgujeater fmb nicht oorüber*

gegangen, ohne eine bteibenbe ©pur jurücfyulaffen : bie natürliche SRebemeife, welche

auf ben ©inn losgeht, unb nicht auf blofccn Iclang, ben noch ^eutc eine <Sc^ute

cultiüirt.

©eljört baS $axUfyeaUx nicht mehr au ben fiebenben, fo erfdjeint baS Sljcater

an ber SBien nur noch ein ©chatten beffen, was c$ War. 93e$eichnenberweife

finb feine ehemaligen gliinaenbften 3ugfräfte in alle SBelt oerftreut: SKaric

©eiftinger jpiett in Amerifa, ober weilt auf ihrem ©ute SRaftenfelb; ^ofephinc

©allmeüer taucht hier unb ba irgenbwo als ©aft auf, führt aber im übrigen ein

©tifllebcn; Albin ©woboba ift am breSbener #oftheatcr eugagirt, fühlt fieg aber

bort nicht ^eimifc^. (5S fcheint, als foHten bie frühem ©tüfcen beS wiener SolfS-

theaterS fich nie mehr aufammenfinben. Änaaf unb ölafel finb ohne (Engagement,

SRetra« %at im Srrenhaufe bie tefctc 3uflucht«ftättc gefunben. SKomentan bringt

eine Operette öon Johann ©traujj bem XhfQter an ber SBien wieber einige <5in

nahmen, aber wohin finb bie ©Ianjtage oon ehebem! An biefer ©üljne erftanb

1873 ber bebeutenbfte $ramattfer Defterreich« feit ©rillparaer: fiubwig Anaen-

gruber. 93on ihm foOte eine neue Aera ber wiener ©ühnen batiren 3ehn
Söhre ftnb e$ h«, bafe er mit bem „Pfarrer oon Äirchfetb" ftch geoffenbart, unb
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fjeute — fjeute fte§t er abfeitd unb fc^iueigt, benn e$ gibt in SBien fein Xfjeater

für feine ©tücfe. 35er $ialcft ift feine natürliche Sprache; bertäfjt er iljn, fo

fü^tt er fict) Beengt unb eingehängt. $en ^eimifc^en ©oben mufe er berühren,

um wie ein 2lniäu3 immer neue Straft $u geroinnen. 3)arum fann unb roifl er

nidjt auSiuanbern. $ie $eimat ober weife nichts mit ifjm $u beginnen. 3)a$

ftnb traurige 3"f*änbe, bie feinen freunMidjen Wuäbticf in bie ßufunft geftatten.

conflatire fie, ofjne nu$ ifmen eine Solgerung p 5ter)eu. 3)aä ift nodj ba$

am roenigften $ßeinlid)e, roaS ein SBiener in biefem 3ou> tf>un fonn.
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I. (Sin öerfchüttete* ßlofter.

©5 mag wot faum ein anbereS 2anb gefunben werben, wo man in bemfefbeii

9Jtafee unb in berfelben braftifdjen SBeife n?tc in ©icitien, unb gan$ befonber*

auf ben beiben Ufern ber Meerenge üon SJcefftna, bie fortwäljrenbe, tangfam bur$

bie So^r^unberte fict) fort^ic^enbe 2Becf>felarbeit ber theifs $erftörenben, theüS neu

mieber fdjöpfenben Statur beobachten fönnte. 3n gan$ SDcittet« unb ©übitalien,

fowot in SRom, in ber ©tobt ber ewigen krümmer unb be3 ewig au« ben Xrüm*

mern neu erftehenben SebenS, als in Neapel, am gufje beS ftäbteuerheerenben,

bie ©eftabe bcS 9Jceere$ gewaltig fiebenben ober in bie Xiefe fenfenben, unb un»

geahnte ©ergeSfegct über Stacht aus bem ©choS ber ©rbe herooraaubernben M*
tan», werben $war unfere ©ebanfen an baS ©bben unb fluten biefeS 3erftöruna>

unb SBieberbelebungSproceffeS in ber Statur wie in ben SBerfen be$ 2Renf<heii

gewöhnt; nirgenbS aber fühlt in bem 2Jtafje wie hier unfer ©tief fidj angezogen,

unfer ©eift fich burdj bie X^ätigfeit ber fo unheimlich wattenben unb boaj jo

gewaltig unb in fo großartiger 9JcadjtfülIe fich entfattenben (SIementarfräfte gefeffelt.

®aS ©efühl, ba& man fiel) hier auf einer ©teile befinbet, wo bem SRenfchen ba*

beutlich hörbare ^ulsfchlagen ber ©rbe öemehmbarer wirb als fonftwo, auf einer

©teile, wo baS unfuhtbare Schaffen ber Statur fichtbar wirb, unb wo es un«

geftattet ift, bem öerfaflen beS ©eftehenben unb bem SSerben beS künftigen all

nähere Beobachter beizuwohnen: biefeS ©efühl bemächtigt ft<h aller berjenigen, bie

fürjere ober längere Seit in biefen ©cgenben beriebt. fpreche babei ni#

fowot, wie man anzunehmen geneigt fein fönnte, öon ben birecten outfanifchen

ffiinwirfungen, bie fich in ©icitien in gröfeerm aJtafcftabe noch fll* awf bent itafie*

nifchen geftlanbc befunben, als oon jenen anbern, mit ben unterirbifchen, bußa»

nifchen ©emalten freilich engoerfchwägerten Staturereigniffen, burch welche bit

©eftalt ber ficilifdjen Serge unb Xhäler tangfam, aber ohne Aufenthalt öeränbeti,

ber Gharafter ber früher fo reich bewalbeten, heute immer naefter unb felfig«

fich heröorfö51enben Snfel umgewanbelt wirb, unb burch Welche aus bem attmfy

liehen Scrtrümmerit ber alten , mit fettem #umuS bebeeften Serge, aus bem fort'
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roätjrenben Äbfchmemmen ber fruchtbaren (£rbe in bic Xljäler unb an bie lüften

ein neues fianb, mit neuen $öf)en= unb Slädjenformationen, fotpie auch mit Der

änberten ßluna* unb <5ulturüerhft(tniffen fich ^eraudbitbet. $er ftrembe, bat feine

ftusflüge nac^ ©eenbigung ber t)eif$cn Sommermonate an ben Sufj ber baS

mefftnetfche SBcic^bifb mauerartig umgebenben petorifcrjen ©ebirge führen, bleibt

ftounenb unb ergriffen oon bem $(nblicf, ber fich t^m in biefen fteil anfteigenben,

rajct) fich oerengenben unb in mitbem ©hooS enbenben X^älern barbietet. (£r

ftc^t oor bem @erippe ber (5rbe; nicht ©erge ftnb eS, bie fich oor it}m in lang-

fatn »eiligem Steigen ergeben, fonbern jäh anftrebenbe, fchtoinbelnbe flippen, baS

alte @eftein, ber ©runbpfeiler ber SBelt, oon beffen Scheitel bie SBinbe unb

©etter, bie (Srrbbeben unb bie 2öoffenbrücf)e nach unb nach ben fehüfeenben Salb

unb baS fchufclofe, immer tiefer fid) locfernbe ©rbreicr) abgelöft, an beffen SBänbni

er umfonft nach einem $fabe fudjt, ber ihn tu bie #öfje fährte, eine fteile Stöauer,

beren ftufe fid> im tiefen (SJeröfl ber geborftenen unb heruntergefchleuberten $et$«

blöcfe oerbirgt, beren 3imten jjotfj oben, eng unb (anggebeljnt, mie ein unge*

Querer fcharffantiger 9Refferrücfen unter bem brennenben unb jehrenben Äuffe

ber Sonne leuchtet unb oermittert. Sticht Xhäler finb es, fonbern fehaurige

stufte, bie 3h)ifchen ben immer tiefer herunter jcrbröcfelnben Seifen fich offnen

unb in melden fich °ie ©ie&bädje beS t)crbft(ichen SRegenS fjincinftnqen. $WeS

oerheerenb, <£rbe unb Steine, hflu8§°!)eS Selfengeröll mit fich reifeenb, ftfirjt in

roilbem Saufe bie ftiumara fataraftenartig bem SJleere ju; baS Zfyal roirb jum

$ett eines roüthenben Stromes ; oor ber (Semalt ber losgebrochenen Elemente

t)ält nichts Stanb; Käufer unb ßirchen toerben im 9lu überflutet, aerriffen, Oer-

teuftet
; nach bem ©erftegen beS jähen Stromes fcheint bie emig golbene, gtühenbe

Sanne beS SübenS auf ein umgemanbelteS neues ©ebiet, auf roelchem ber geftrige

Banberer ^eute umfonft feinen $fab fuchen mürbe. S)ie Sohle beS XljaleS

t)at fia) erhöht; jwei, brei, bis fechS SReter tief fyat fich Da* üon bem furchtbaren

Mnoione oon ben ©ergen abgelöfte ©eftein unb CrrbgeröQe bort abgelagert,

harten unb ^pöfe mit Sanb, ober auch mit fetter SBalbcrbe überflutet, ^Dörfer

unb abgelegene Carmen ober Sitten fortgeriffen ober unter feinem Schlamm oer-

bteft, nnb mie ein breiter, nach beiben Seiten hin in ben feigen* unb Oelpflan*

jungen fich oertaufenber Strom, aiet)t jefct bie rafch getroefnete ^iumara 00m gufee

ber Serge ju bem 9Reere hinab.

Xort oben, roo eine ber breiteften unb fcf>recfenreichften ^iumaren oon SReffina,

bie am ndrblichen (fnbe ber Stabt gelegene Bfiumara bi San'SranceSco bi

$aola, an bie baS $hat abfd>tiefjenben ©erge ftöfct, liegt eine ber intereffanteften

Stauten, im ootten Sinne beS SBorteS ein Opfer ber (Slementarfräfte : bie $ird)e

öcm @anta*9Karia befla ©alle, ober mie fie fpäter ^teg, betta Scala, ^eute aber

nur noch unter Dem ootfsthümlichen tarnen ber ©abiajja gefannt. Unb mot mag

«3 bie tjfchfte S^it fein, biefeS heute noch mächtig mit feinen ferjon h^tboerfchüt^

tften obern Stocftoerfen über bie Xhatfo^te emponagenben UeberbteibfelS eines in

frutjern Jahrzehnten meitberühmten ^tofterS ju ermähnen; benn in menigen 3at)*

ren nnrb bie ^inmara auch bi* noch frei bafter)enben Oemölbe mit bem Schutt

Serge gefüllt unb baS ganje ©ebäube unter bem atteS üerfchtingenben Sanbe
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unb Veröde bem Muge auf immer entzogen fjaben. $ie fiegenbe roeife oon bcr

©runbung biefe« fitofler« eine finnige ©age au erjagen : auf bie Segenben mn§

man immer nrieber jurüdgreifen bei einem SBolfe, ba« fo mädjtig an i§nen

tjaftct, bafc, mo e« feine üorfinbet, e« roelcf)e nact)träglicr} erfinbet, unb baraa

glaubt, al« roären fie ir)m Oon feinen urälteften Wtjnen urfcrjriftlict) überliefert unb

uerbürgt. Hl« im 12. Sarjrfjunbert ber Kormannenfjeraog JRoger, ober, mie er

f)ier$ulanbe fjeifct, 9tuggiero, ftd» anfdjicfte, ©kitten öon ber ©arajenenljerrfdfaft

au befreien unb fict) aum ftönig ber %n\el aufrufen au (offen, (anbete er, fo er

.

ääfjlt bie Segenbe, mäfjrenb ber SRadjt auf ber äufeerften ©pifce ber ^afenfidjel

SReffina«, ba, mo ficf) bleute ba« gorte ©an*©afoabore crfjebt. üRerjrere ange=

fetjene mcffinefer Bürger unb Äbelige, bie fjeimlid) oon feiner Hnfunft in ßenntaifc

gefefct morben maren, ftie&en bort $u it)m, unb in biefer 9h(f>t rourbe ber $lan

ber Befreiung ©icilien« feftgefteCt. SRuggiero aber, bem bie SReffinefen nicfjt re$t

311 trauen fdjienen unb bem Tie bei biefem gefährlichen Abenteuer ofjne alle

rantie ju folgen fict) freuten, fämur einen (5ib auf bie SWutter ©orte« unb Oer

fpract) feierlict), bie 9tect)te über ba« SWeer au«ftrecfenb, ber SRabonna einen Xempe!

SU erbauen, fo groß unb fo mäct)tig, tute 9Jceffina noct) feinen gefet)en. Hl« fein

s#lan gelungen unb er bie Äönig«frone öon ©icilien auf fein #aupt gefefet, ge-

baute er feine« ©elöbniffe« unb legte in bem Xfjale, ba« t)eute ben Kamen ber

jerftörenben giumara bi ©an^rance^co bi $ao(a trägt, ben ©runbftein be« fifoftew

unb ber JHrdje üon ©anta-9Karia beHa Salle. <£« ift biefelbe tfirdje, beren großartige
;

Ueberrefte mir t)eute noct) berounbem: ein breifct)ifpge«, auf t)ot)en gottjifctjen 6öh)

bogen rut)enbe«, reict) mit nmnberbar gefctjnifctcn ©äulen oeraierte« ©ebäube; an

ben Kapitalen, bie jefot faum noct) über bie ©ot)le be« ©ctjutte« emporragen. !

prangt überall jtoifajen fteinemen, fein gemeißelten blättern unb SBtumeu ba*
]

oiergefct)meifte normannifdje Sreua; felrfame, aum größten Xtjeile leiber üerfrüm'

melte Äöpfe unb ©efictjter tragen bie au« ben ©eitenroänben emporftrebenben
'

©pifcbogen; ba« $t)or tourbe fpäter, unter freberico II. oon Siragonien, mit einer

fajimmernben unb foftbaren SRofaif Oon Lapis lazuli, roie e« überhaupt in ben

ficilifetjen ßirdjcn ©itte mar, überaogen, beren lefcte föefte man in 9Refftwi

noct) gefetjen au ^ben behauptet; bie ©eroölbe fomie bie (Sinratjmungen ber

großen, runben, über bem $aupttt)or unb über bem 9cebentt)urm angebracht«

fRofen mürben ebenfaa« fpäter, nact) ber SBiebererbauung be« aur 3*tt bcr Sici<

lianifc^en Se«per oon ben abaiefjenben granaofen in Söranb gefteeften fttofrert,

mit fa^mara unb roeifj abmect)felnben Steinen befefet: ein 3eict)en ber (Eintrag

unb be« ©ünbniffe« ber a»ei Parteien, ber 9leri unb ber ©ianttji, ber «beligcn

unb ber ©ürger, bie fictj bamal« öfter befefjbeten unb bie ftet) unter bem ®c$ufce

ber tjeiligen SKabonna unb ber ©ifööfe a«nt gemeinfamen ^anbeln oereinigen

foHten. SBie gana anber« aber al« jefct ftanb in ben erften 3ar)rr)unberten biefe

IHrcr)e, mie gana onoer« \a\) e« au« in biefem rounberbaren Xt^ale! $a* Qt>

bäube, ba« je|t fcf)on bi« aum «nfang ber ©emölbe in bem ©eröUe ber $iu»

mara begraben liegt, er^ob fidj bamal«, mie bie ^irct)enc)ifrorifer e« noer) einige

3at)r^unberte fpäter ermähnen, tjoct) auf einem ben tiefen Xt)algrunb ber>errfa)enben

^pügel; bunfle, ferrnttige ^ßlatanenmalbungen aogen fict) an ben SBergen r)inauf, bi^
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ju bem (Solle bi SRi^o, oon wo bcr Süd auf beibe SReere, linf« auf bic mit ben

oulfanifdjen 3nfdn oon fiipari unb ©tromboli befäete Xürrljemfdje ©ee, redjt$

auf bie 9Reerenge oon 9Heffina unb auf ba£ Sonifdje SDleer, fid) eröffnet ; waffer

reiche Cueßen unb ^ödcfje fprubelten ring$ auä ben Seifen; weite ©efjöfte, beren

Steinen jefct noch tt)eilweife an ben SBergeäabhängen $um SBorfdjein fommen, um»

gaben ba$ Softer: wie gan$ anberS bie jefcige Sinöbe mit ihren unwirthbaren,

fallen ©teinwänben, mit it)ren bäfter emporragenben flippen, mit ihrer weit

aufgefüllten fanbigen, wafferleeren X^alfo^te!

$ie ©efehichte biefeS Ätofter^ ift eine in jeber $injtd)t merfwfirbige. 5)ie

Don bem erften ficilifchen Äönige erbaute, ber SWabonna beßa *8aße geweifte

Äiraje hat fiel) in ben fübüchen fatholifchen Xrabitionen einen SRuf erworben, bcr

toeit über Statten fjinauäging, unb auf bem politifdjen, ober beffer auf bem

©eltlich gerichtlichen ©oben ftefjt fie, in it)rer traurigen ©eftalt, wie ein fici*

i\\a)ti unb mefftneftfcr)ed SBahrjeichen, ein ä^uge ber mannigfachen, fo tief in

baS fieben biefeS SBotfeS unb biefeS Sanbed eingreifenben (Sreignijfe, welche ©ici*

lim feit ber Stormannenherrfchaft burdj äße SBirren be$ SJiittelalterS unb ber

fteujett fjinburd) ^eimfuc^ten.

Äönig SRogcr, ober wie er jefct noch im SBoifämunbe benannt wirb, ßonte

Staggiero, gab bie Don if>m gegrünbete ftirdje bem 92onnenorben beS ©an»©ene*

betto; eine Äebtiffin unb eine ftn^ahl oon ©enebictinerfchmeftern jogen bort hin-

aus, bebauten ba£ fianb, belogen bie reiben ©infünfte ber bem ÄTofter augefdjrie*

brnen ^frünben unb befeftigten burdj ba$ Slnfehcn, beffen fie tt)eilhaftig würben,

burd) bie guten SBfrfe, bie fie ausübten, burd) ben 9timbud be8 neu wieber ein 3

geführten Tattjolifchen ©otteSbienfteS Augtetd) ba£ ©hriftentfjum unb ben politifdjen

(jinflujj be3 normannifdjen $errfd)erf)aufe$.

Ungefähr fechjig %af)xt fpäter, im 3at)re 1167, unter Stönig Söüfyelm, fdjeinen

aber bie Damaligen fird)lirf)en ober mettlichen dürften bie SRotfjwenbigfeit gefügt

ju haben, ba$ SBolf burdj ein SBunber, burdj bie Ijanbgreiflicfje 3nteroention be8

Jpimmete mit noch engern SBanben an bie ftirdje unb an ba$ biefelbe befdjüfcenbe

Äimig$hau$ gu fetten. 3n biefem 3aljre würbe nämlich bem ftlofter oon ©anta=

S?aria betta SBaße auf eine wunberooße SBeife ein ©ilb ber ^eiligen Jungfrau

iugefü^rt , bad fogenannte, tjeute nod) in einer Äirdje üon SDleffina aufbewahrte

unb angebetete 93ilb ber @anta>9Raria beßa Scala, ba§ oon ben ßira^enhiftorifern

SicUten«, oon SRfgre. Dttaoiano ^reconio, (Sr^bifc^of oon Palermo, oon ©iufeppe

Suonfigtio, unb gan& befonberö oon bem in biefer ^infic^t claffifa^en unb als

Autorität geltenben Qefuitenpater ©amperi*) oerherrtic^t unb ben berühmteren

Snnberbilbern $ur ©eite gefteflt warb, ^olgenbed er$äf>lt ber ^ßater ©amperi

über bie Slnfunft biefed wunbert^ätigen ©ilbed in SJceffma. <&& fei oor altem

Seiten ein ©(^iff au$ ©tirien in ben ^afen oon 2Keffina eingelaufen, an beffen

*) $gL „Ioonologia della gloriosa Vergina Madre di Dia, Maria, protettrice di

Meesina, . . . del Rev. Padre Placido Samperi, Messinese, della Compagnia di Gesü.

In Meesina, appresso Giacomo Matthei Stampatore Camerale. MDCXLIV".
U*ktr 3f
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©orb fich ein alte«, angeblich öon bem ©üangeliften fiufa« gemaltcd, bie

aKabonna mit einer Keinen ßeiter (mahrfcheinlich bie Himmelsleiter Safob'*) in

ber linfen $anb oorfteHenbeS ©üb befunben §abe, baS bie SWatrofen irgenbroo im

SEorgenlanbe geftoblen unb nun in ihrem ©djiffe öerfteeft hielten. 9113 bie an*

reiben ©pejereien befter)enbe gradjt in SReffina gelöst war, lichtete ber Äa^itfin

bie «nter; ber SBinb fchwoH bie ©cgel, bie ©ee mar günftig, aber junt großen

©rftaunen ber attannfehaft unb ber Suföauer rüdte ba3 @ct)iff nicht üom $la|c.

@3 warb jebermann Kar, ba& tycx ein SBunber gefchetje, unb fo begaben fich au$

fofort bie SDcatrofen mit ihrem Kapitän *u bem Kaifcr, ber jur 3ctt in SRefjina

weilte, unb $u bem <5r$bifchof, «nb Haßten fi<h beS SRaubeS jene« ©ilbniffeS an,

ba$, fo bauten fie, fich nun weigerte, weiter geführt $u werben, unb baS fie bereit

feien, um ba$ ©dnff wieber flott $u machen, an baS Ufer ju fct)affen. $n f«« 1

lidjer «ßroceffion jogen aläbann bie ^riefter, 2ttöncr)e unb Shmnen jum SReert

hinunter unb nahmen baS SUilb in (Smpfang, worauf baS ©chiff unbehelligt abjog.

(Jin neue« Söunber ereignete fid> aber jefet: baS öitb mar nämlich nicht öon brr

©teile au bringen, auf roetdjer e3 lag, unb nun fiel bem ©rabifchof ein, bajj man

öieUeid)t, toie bie Suben im «Iren Xeftament »erfuhren, baS Silo auf einen oon

jungen ©tieren gezogenen Sagen heben unb ben Xlueren anheimgeben muffe, es

borten ju bringen, wo bie heilige Jungfrau eben wünfdjte hingebracht $u werben.

fcieä gefchah auch, nnb bie ©tiere fähigen, ohne fich einen Slugenblicf jn

bebenten, ben ziemlich Wetten unb fchwierigen SBeg nach bem Klofter ber SKaria beDü

Salle ein. Mn ber Kloftertfjür angefommen, ftanben fie ftiO, unb baS 93ilb lif§

fich fobann auch öon ben begtejtenben <ßrieftern üon bem SBagen heben unb auf

ben £auptaltar im Ghore auffteden. Kirche unb Klofter würben üon biefem Sage

an, nach ber leitertragenben Jungfrau be8 SKlbeS, ©anta üRaria bella Scale

genannt, unb bie 3Jcabonna bezeugte burch mannigfache, bis in bie jfingften 3«ten

hereinreichenbe SBunber, bafc Tie ber ©tabt SHeffina, welche baS ^eilige Silbnifc

aus ben #änben ber Sauber gerettet, eine befonbere ©nabe $u erWeifen immer

bereit fteije. Son aüen ©eiten würbe bie Kirche reichlich befchenft; Katfer unb

fönige ftatteten fie mit <ßriöilegien aus, unb bie atten Kirchenbücher finb oofl

öon ben SBunbern, welche btefeS Jöilb oerrichtete. ©ine Königin öon granfreia)

fdjenfte ber Kirche baju noch einen wunberthätigen ©chrein mit einer Reliquie,

ber bie (Sigenfchaft befafj, fich öon niemanb öffnen $u laffen, öon felbft aber $um

großen Staunen ber Sßerfammlung auf^ufpringen, fobatb bie Tonnen einen gewiffen

©efang anftimmten. SBeiter er^äh^ mo«/ baß eine türfifche ©ultantn burdt) Sn«

betung jene« SSilbeS öon fernerer Kranfheit geheilt worben, 511m ©hriftenthum

übergetreten fei unb bem Klofter eine prachtüolle golbburchmirfte 35ecfe gefchenft habe.

SBirFlich fchabe ift e3, bafe afl bieS nur noch auf münblidjer lleberticferung beruht

unb bafj bie «rchiöe beö KlofterS, in welchen, wie behauptet wirb, bie ©rünbung

ber Kirche, bie ©ntbeefung unb Ueberfüt)rung be« ©ilbeS fowie bie an beffen Söunber^

traten fia) fnüpfenben faiferlichen unb föniglichen SßriöilegiumSbeftätigungen auf«

bewahrt waren, öerloren gegangen finb ! $er ^ßater ©amperi erzählt nämlich, biefe

werthöoOen 3>ocumente feien leiber oon einer Slebtiffin einem ©ruber anöertraut

worben, ber biefetben, um fie öor irgenbeiner brot)enben ®efahr ju retten, naaj
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Galobrien trogen follte; ba$ ©(ffiff fei ober unterwegs mit 2Jcann unb 2ttau$

untergegangen, unb fomit fielen wir jefct bor einet aHerbingl ganj lieblichen unb

poetifet) auSgefdjmücften, aber itic^tdbefi otuentger aUcr (SHaubtoürbigfeit baren Eircfjem

legenbe, t»ic foldje ju $unberten in ben {üblichen fatholifchen ßänbern 3U £>aufe

finb. 92iö)t unintereffant unb für bie ficilifdjen Sßerfjältniffe recr)t bejeia^nenb

mag übrigen^ bie ftuffaffung, welche ^ier^ulanbe in $inficf)t ber ©laubwürbigfeit

ber fachlichen Srabitionen geltenb ift, erfebeinen; ein meffinefer, nichts weniger

all fkenggläubiger ©ürger, mit meinem ich mid) über bie befannte, bon ®on»

ftontin ßaSfartS oerübte Urfunbenfälfchung in betreff beS angeblich bon SRaria

an bie ©tobt SReffina getriebenen unb burd) ben Slpoftel *ßauluS an biefelbe

überbrachten SriefeS unterlieft, faßte in fotgenber 21eufjerung feine unb feiner ßanbS*

leate SReinung über biefe Angelegenheit aufammen. „freilich", fagte er mit bem

ben ©üblänbern eigenen Sldjfeljurfen , ,,freilict> ift bie ftälfchung gar nidu* ju bc»

ftreiten; bie ganae ßegenbe berufjt auf nichts; aber baS Solf glaubt baran, unb

man laffe eS boch ruhig baran glauben! 2)ie Äirdje hat bamalS bie 9totf)Wenbigfeit

erfannt, baS ßanb, baS noch an ber alten Barbarei haftete, burdj ein SBunber,

burdj eine birecte ^nterbention beS Rimmels fefter an baS etjriftent^um $u fetten

;

folaje SDlirtel waren unabweisbar, um baS Sßolf aus ber Slera beS SluteS unb

ber rohen ©ewalt in biejenige ber (Sibilifation (civiltä) 3U führen; beSwegen

Ijatte bie ftiretje ganj recht, auch nicht bor ftälfcfjungen öon Urfunben ober blojjen

Srfinbungen oon ßegenben jurücfjufc^rerfen. . . . 2BaS liegt und baran, ob jener

Brief ber SKaria ed>t ift ober nietjt? 2)aS 9Rittct Imt bamalS gute SBirfung

gehabt; bie ift ja bie #autotfadje!" ÜJicfc Stuffaffung ber fcinge mag mol auaj für

bie Beurteilung ber ßegenbe ber SWaria bella ©cala maigebenb fein, unb oießeidjt

noa) biete anbere ßegenben in ber alten wie aber auet) in ber neuern ©efd)icf)te

Italien« erflären, ©ctjwer reimt fidj übrigens jene ßegenbe mit ben f>iftorifdjen

Ihatfadjen; benn wenn baS Zeitige SBunberbilb im ^ahre 1167 auf bem Slltar

ber ßiraje beöa Satte angebracht worben märe, mie Jjätte es ben im ^afjre 1283

Don ber nach ber Sicilifet)en SBeSper aus SWeffina jurüefaichenben franaöfifehen

Sefafcung angefteeften ©ranb unb bie ^tünberung ber ftirche überlebt? (£in

neue* SBunber hätte baffelbe befänden fönnen, aber bon biefem fpredjen fett-

iaraertoeife bie Slnnalen nid>t, bie fi<h fo weitfebweifig über ade möglichen anbern

SBunber beS ©ilbeS auöbehnen. $a3 ftlügfte fc^eint ^u fein, bafc man fiel)

in biefen fingen ber oon bem obenermähnten meffinefer Bürger audgefprochenen

«nf<hauung 6U au einem gewiffen fünfte mitlig unterwerfe , bie ßegenbe ohne

meiter Darüber au grübeln als ßegenbe hinnehme unb fid) an bem naioen unb

aamuthigen ®uft, ber au« biefer 93olf«poefie auffteigt, naio unb aufpruct)$lo$

erfreue, «uf welche SBeife bad ©ilb auch in biefe ßirche gefommen fein mag,

fo Diel fteht feft, bafe c$ oor feiner 1347 erfolgten Ueberführung in bie ©tobt üRef-

Fma auf bem ^auptaltar bti flofterä geftanben; ber frühere beutfehe Oeneralconful

in SRejfma, Dr. öamberg, ber fictj, wie alle Scorblänber, oon biefen wunberbaren

Ruinen angeaogen fühlte, hQt Dieg in nnaweifelhafter SBeife feftgeftettt, inbem er

^Inlgrabungen neben bem au feiner 3eit noch au« bem ©chutt h«oorblicfen-

ben ^auptaltar oornehmen liefe unb in ber oorbern ©eite bc$ ©teine« eine oier»

12*
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ecfige Vertiefung fanb, meiere bie genaue Sänge unb ©reite be« in bei neuem

ßirche bella ©cala in ätteffina fichtbaren ©übe* beträgt. £>a& biefe« teuere au*

ber geheiligten ©infamfeit be« 2$affIofter$ nach Wefftna überführt »erben fomue,

hängt übrigen« wieber, wie e« ja nidjt anber« möglich war, mit einem SBmtber

jufammen. 2)ie ©tobt mar im Sahre 1347 t»on einer furchtbaren $eft heimgeht

worben, ba« fchwergeprüfte ©olf flehte ben #immel um ©rlöfung an; ba fomtn

bie Sßriefter auf ben ©ebanfen, jene« SBunberbitb burch bie ©trafen au tragen,

unb einige Xage nachher fing auch bie fürchterliche Seuche an $u erlösen. 3<un

fcanfe erbaute bie ©tabt eine neue ßirct)e, in Welcher ba« ©ilb hotfj oben über

bem #au»taltar angebracht mürbe, ©ort fteht e« noch, ein alte«, fdjwarae«, in

bie erften Beiten ber «Malerei hinaufreichenbe«, allen ßunftwerthe« bare« ©emälbe,

mie man beren ju fcunberten in ben ©orffirchen finbet.

©on jener 3eit mag auch ber ©erfall be« feine« ftleinobe« beraubten Älojler*

batiren. ®ie Tonnen waren mit bem ©übe in ba« geräumige ©otte«hau«, ba#

ihnen bie ©tobt erbaut, gebogen; nur bie fronten ober teben«müben ©ehweftern

bewohnten noch ba« oerlaffene #au« im Xhalgrunbe. 2)ort tynttn würbe «

immer unheimlicher, immer gefährlicher. 3)ie SSälber waren öerfdjwunben, bie

Guellen oerfiegt. 2ln ©teile ber luftigen burch hatten unb ©arten blätfchernben

©ädje waren bie im ©ommer ocrfdjwunbcnen, im §erbft plöfclich heröorbredjcnben

Siumaren getreten. $>a« alte ©icilien, ba« bie gricchifchen unb römifchen dichter

gepriefen, begann in jenen Reiten, nach ben oorljergegangcnen Verheerungen ber

©arojenen unb auch °er Normannen, feinen üormoligen Gljarafter ju oerlieren;

unb nimmermehr hätte Xt)cofrit ober ©irgil in biefen oben ©rünben unb büjtcm,

fonnenoerbronnten ©erge«fchluchten ben ©ifc einer ©ueolina gefugt ober gefunben!

$ie ©infamfeit in bem weiten, ^oc^gemdlbten SUormanncnflofter mag immer brüte

ber unb fchwerer auf ben halboerlaffenen unb halboergeffenen ©chweftem, bie weit

oon ber ©tobt, weit oon ihrem #eiligthum, ihre ©ebete bor bem üermaiften Elitär

oerrichteten, gelaftet haben. $11« ba« Goncilium oon Orient ben Mönchen unb

Tonnen oerbot, anber«wo al« in ihren Bellen ^rcn gßohnort aufschlagen,

fchloffen fich bie $h°re be« ölten ©eljöftc« auf immer hinter ben au ber «ebtiffin

nach 3Beffina aurücfberufenen ©ehweftern; bie SRulje be« Xobe« aog ein in ßdnig

föuggiero'« fallen, unb e« begann gegen ba« mächtige äRenfchenwerf bie longjant

oernichtenbc Arbeit ber allgewaltigen ©lementarfräfte. SBo früher bei lag unb

bei *Racr)t, bei ©onnenaufgang unb bei Sonnenuntergang bie heiligen ©efäncje

ertönt, ber SBeihraud) oon Üttaria'« SBunberbilb au ben reichtoeraierten ©eroölben

geaogen, bo« ©ilberglöcfletn ber <£f>orfnaben bie anbächtigen Sßitger a«nt ©ebete

gerufen, ba unterbrach jefet foum einmal in ber Söoche ba« 9Wurmeln einer ftöa>

tigen ÜReffe bie weite ©tiOe ber Matrix. Beeilen noch aogen einige an ber SBer*

gangenheit hängenbe ober neugierig a« bem fonberbar oerfallenben Xempet tjim

geaogene ©läubige tunau« in bie ©inöbe. Slle« mochte fie bort an be« heiligen

dichter« SBorte über Die ©ergänglicf>feit alle« SWenfchlichcn erinnern: benn nitt)t

nur waren bie Slebtiffinnen unb Tonnen, bie Saienbrüber unb bie gärtenbefteUenben

ßnechte oerfchwunben, nicht nur legte fich ber ftlor ber Bciten um bie hohen 3j»>
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bogen unb alten (Eapitäle, unb fenfte fidj burdj bic ftaubbeberften Qrenfier ein

büftere^ fiidjt äber bie ruinenfmft im $)unfet fdjlummernben ©rabftcine; felbft

feinen Konten Ijatte jefct bad atte Softer oerloren! Unb wo früher 3fitter, ßönige

unb ßaifer ju ber eljrwürbtgen (Sfjiefa bi Santa»ÜRaria beHa Solle, unb fpäter

ju bem tueitberütjmten $eiligtl)um ber Santa*9)2aria beHa Scafa gemattfaljrtet,

ba forfdjte jefct ber einfame Söanberer nacb, ber üertorenen, üon bem Solle taum

nocf) gefannten, faum nodj genannten „alten Slbtei", nad) ber „Sabiajja"! 9tod>

ftonb jtoar bad ©eböube auf feinem #ügel, bad $t)at beljerrfdjenb, tyerrtidj an^u»

fetjen in fetner büftern ©rö&c unb oortuurfdooHen Ginfamfeit: ba erfjob fidj bie

Statur jur Serooflfommnung ber öon ben SRenfdjen begonnenen 3f^örung. £(n

einer 9ladjt, im 3(af)re 1854, ftörjtc ftc^ ein Orfan Aber ben Sode bi flttyjo in

bad tiefe Xfjal; ber furdjtbare ?lfluöione rijj ganje ^e^mänbe nieber, fdjroemmte

ganje SeTge hinunter; bie äfiauern bed Ätofterd barften unter ber SBudjt ber

Jiumara, unb bie entfefcticf)e Sertuüftung bradj ein in bie Sßormannenfira^e- Wm
anbern SRorgen furf/te man umfonft ben mauergefrönten $üget bed Sabia^a; bn3

Xtyat Ijatte fidj Ijäuferfyodj mit Scfuitt gefüllt, ein jerbrodjened ©emäuer ragte

aus ber teuften (Sbene l>eröor: ed mar bie 9?uine öon Santa*2Raria beOa Satte!

Unb toad ber erfte Hfluöione üerfdjont, bad jerftörtc ein jroeiter neun 3a(jre

fpäter; unb mad Ijeute nodj übrigbleibt, mer roeifj ob ed nidjt morgen burd)

(inen anbem Crfan öon ber ©rbflädje tueggeipüft, ober unter bem unerbitttict)

Ijerunterftärjenben ©erött ber öertoitterten Serge auf flcimmermieberfeljen öer*

idjüttet unb begraben werben toirb!

Sie bad alte (Semauer, mit feinen $ur £>ä(fte eingebüßten ©eroötben, in feiner

Umrahmung öon fjoljen, fallen Sergen, unter bem 3elte bed emigbtauen $immeld

unb in bem ©tan$e ber funfelnben Sonne, üor und fteljt, $iefjt ed und, oljne bafj

toir und bagegen $u mehren öermödjten, in jene feltcne gemifdfjte Stimmung,

tüefajc bem etegifdjen ©efüftf in Statten unb überhaupt im Süben innewohnt,

i^it ber beutfdjen SRuinenefegie t)at biefe Stimmung nidftd gemein; bad ^>eimdjen

f)ört man nidjt in berfetben Xonart burd) bie öerfaHenen Spijjbogen jirpen, unb

(Sefpenfter ber tobten bitter fieljt man rticr)t burdj bie finftern $reu$gänge ftd)

freroegen: bie füblidje (Stegie ift ftärfer; fie fdjlägt meniger meiere Saiten an, unb

faß möchte idj fagen, ba§ fie anbererfeitd roieber einbringenber, fcfjärfer unb in

grellem färben bad tiefe 2Sel), bad bie menfdjlidje Sruft beim Hnblitf ber 9tuinen

nnb bed Xobed erfüllt, audbrüdt. (Sin tiefered Sinnen ermerft ber Xob unb

Untergang unter biefem ^immet; bie norbifa^e SWelana^oIie ermedt ed nid^t. 3m
^orgenlanbe fleibet pa^ ber Xrauembe in SBei§, unb oiefleia^t mirb man in

biefem Silbe ben Unterfdjieb ^eraudffielen, ben ia) ^ier anbeuten mödjte. ©ie

Ruinen unb ber Xob frreifen in biefen Sänbem fo naf)e an bad Seben unb an bie

toiebererftetjenben, jüngern Sa^öpfungen, ber ^immet laa^t fo tlar, fo freubig, mit

fo mädjtiger göttlicher fiuft bura^ bie alten Xrümmer ber Sorjeit, ba§ ed und roie

ein ^auaj aud ber ^eUenifa^en ©ötter* unb ^elbenroelt überfaUt, ba§ man ber alten

®riea)en gebenft, bie ben lobten, ben oerfdjotlenen ©röfeen, ber untergegangenen

$errlia)teit jtoar bie erften Iropfen bed Sea^erd fpenbeten, ben 9teft aber bed
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fcfjäumcnben SBeineä auf bie Scbenbcn tronfen, auf ba8 SBiebererbtüljen eines neuen

SBirfenS, auf bie eroige 3ugenb ber atleSüberroinbenben 9latur. Sie mächtig — fo

badete ic$ bei mir felbft, als idj im gtänjenben Slbenbfonnenfdjein, sroifa^cn ben

tieffdjroaraen ©Ratten ber 53erge unb bem (acfyenben fübtidjen Gimmel bie Ruinen

bcr ©abia^a üor mir Hegen fat) — roie mädfjtig roürbe e$ root roirfen, roeiut ein

2)td|ter in biefem, bem fübtidjen Sanbe eigenen Reifte bie legten läge biefe*

fterbenben ÄtofterS, biefeS oerroaiften unb oergeffenen $>eüigt$um$ befänge; menn

er er$äf>tte, roie nadj bem Ueberfiebeln beS SHunberbitbeS nnd) SJ^effino eine treue

Wienerin ber alten ßirdje in ber Sinöbe $urüdgebtieben , roie fte, allen ftreuben

ber fie $u ficH^ rufenben SBelt Xrofc bietenb, in üöttiger ©infamfeit ben freubigen

$ienft an itjrem Slttar fortgefefct, roie fie enblidj mit bem Softer, in beffeu fallen

fie bis jum legten Xage ifjren inbrünftig fro§Iodenben ©cfang gu (5$ren iljre*

©otteS angeftimmt, untergegangen unb üerfdjrounben! (Sin neuer ©ffefjarb, aber

mit [üblicher Färbung, mit mädjtig itatienifdjem (Kolorit, fönnte au$ biefen %xm-

mern erflehen; aber biefer Eidjter müfete eben ein anberer ©Reffet fein!

II. ©nna unb ber ficilifdje 9BüJI)encb,?lu3.

3n ber alten ficilifdjen ©efcfjidjte, in ben tum $iobor aus ben ficitifc&fn

©ötterfagen unb aus bem leiber üerforenen ©efdjidjtsroerfe beS XimäoS entnom*

menen tlebertieferungen roirb biet üon einer ©egenb erjäljtt, roo §errlidje ©een

inmitten üon bieten (£idjenr)ainen lagen, roo Quellen üon üorjüglidjem fu|en

SBaffer fprubetten, roo bie lleppigfeit ber SBäfber unb bie ^rudjtbarfett be3 $o«

benS fo grofj roaren, bafc bie jagenben £mnbe üor (auter SBtumcnbuft bie @önr

be$ SBilbeS Oertoren, unb bafc in fpätern Sa^unberten no$, roie ©iobor bt>

rietet, ein fartljagifdjeS $eer, bem feine SebenSmittet ausgegangen roaren, ftdt

bort ernähren fonnte; benn, fagt ber für fein #eimat8fanb fd>roärmenbe Sici«

lianer, ba$ ©ebirge roar eine unoerfiegbare Speifcfammer für oiete Xaufcnbe.

(93u(§ IV, §. 84.) SBer jene ©cgenb bleute beträte, ber fudjte freiließ umfonft bit

Quellen unb SBälbcr unb alle« überroudjeruben #eild)cnteppid)e : in unabfeljbam

ffieflung reiben fidj £ügel an #ügef, üon fdjroffen, fonberbar gejatften ftetetuppen

burdjfreuat, oon tiefeingefönittenen $f>almutbcn burd)furd)t; im SBinter unb im

Srüfjting, bis f|öcr)ften3 in bic SKitte Suni, roogt e$ §icr, üon Xf>al $u ©erg unb

üon ©erg ju Zfyal, oon bieten, fattgriinen Äornfetbern; SDianbel», Qlioen- unb

ßarubenbäume roerfen ftetlenroeife in Innggebet)nten Mnpflanjungen if>r bunflere*

©rün buret) bie (Sintenigfeit biefer rounberbaren „ffornfammer ?RomS"; unten,

auf ber Xtjatfo^e, lispelt ber SBinb in ben teilten ©tätterfronen ber itatienifajen

Rappeln, über .bem tangfam tyinrinnenben 93act)e. Sergeblia^ fieb,t man fut, um

naa^ ben SBätbern, in benen $aplmis üon «Rümpfen erlogen unb ^roferpina

üon i^rem tiebeStrunfenen ®ott entführt rourbe. 9?oa^ grünbüdjer al« fonfl

irgenbroo auf biefer baumarmen Snfet fjat b,ier, in biefem Sanbftridje, bie roätber

ftürmenbe §anb bcr 9Kenf(^en gekauft, unb roen bie ©efa^ide bagu üerurtyeüro,

roa^renb be« brenneuben ©ommerä ober in ben £erbftmonaten biefe ©egenb
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bereifen, ber glaubt fi<h in eine SBüfte oerfejjt, fo öbe unb bürr ftorrt bie nodte

Crrbe; unb ein unljeimticfjed SBangen überfällt balb ben SBanberer, benn oon aßen

Seiten fteigen jefot biefe, att)emberaubenbe <Sct)toefefbämpfe empor; eä qualmt

unb brobett rechts unb IinfS auf ben #öt)en, at$ bereite fid) ber bod) fo tuett

nad) Sßorboften entlegene $lerna $u einer unfjeitbringenben Xrjätigfeit cor, a(8

öffneten fuf} überall Iaüafdjroangerc Krater. 55er alte 9Kongibeßo ift aber an biefen

(frfdjeinungen unfajulbig: mit bem Anfange be$ (Sommers*, fomie bie @mte ein«

gefjeimft ift, beginnt ba$ ©rennen be8 ©djtoefergefteinS, ba£ roätjrenb ber SBinter*

monate Don Xaufenben fffaüenartig arbeitenber SRenfdjen au8get)auen unb aus

bem Innern ber (Srrbe and $age$(id}t beförbert mürbe; bie Sföeiter, bie Salcaroni,

fjaben fiefj roie 3Rau(tourf$c)üger auf ben <$ip8felbern angehäuft; bort lobert unb

raudjt e$, unb in ferneren SBotfen mäfyt fid> ber ©cr)roefetbampf über bie ®efi(be.

SSir befinben und t)ier auf bem SRittefpunft ber 3nfet. 9(m ©ingang be$

eigentlichen SdjroefelgebieteS, ba roo bie Sage bie üppigften SSälber unb bie r)crr*

tieften ©een, mo fte aud) ben ©ifc ber erften, forool griccr)ifct)en aU fifanifdjen

unb audj fretifchen SJltitljen fjinüertegt, ergebt fid), auf fteitem ^etomafl, eine ber

urölteflen ©täbte ©icitienö, ba$ heutige (Eaftrogioüanni , ba$ (Snna ber ©ifeler,

©rieben unb SRömer, ber „Stabe! ©icilienS". ©oetr)e, auf beffen fo fadjlid) unb

jnmeilen fo befrembenb ffit)t gehaltene italienifcfie SReife man unroittfürttet) immer

toieber jurürfierjaut, fam oor balb einem ^atjrcjunbert unter ftrömenbem SRegen

in biefem merfroflrbigen gfelfenneft an, unb fo unfreunblicr) mar ber Gimmel, bafe

ber 'Sinter ein feierlichem (Defübbe tt)at, „nie mieber nadj einem nttjtt)ologifdjen

Kamen fein SBegejie! $u richten". $er Stegen fpielte it)m bamafö einen red)t

fdjlhnmen ©treict); t)ätte bie manne, alles belebenbe ©onne biefeS munberfame,

fo titanenhaft oon fdjroffem 3fetfenriff auf bie £ügel unb Xt)ä(er fjerunterfdjauenbe

Sifanemefl bedienen, mie ganj anberä t)ätte ©octfje ben Ginbrucf empfunben,

ber einen jebeu überfommen mufj, menn er biefe, burd> Sorm unb Färbung an bie

atfjcmfcf)c ?lfropoti$ erinnernbe ©ergeömanb erffimmt unb oon oben, oon bem

auf ben ©runbfteinen be$ $emetertempel$ erbauten fedt)3tr)ürmigen Normannen«

caftefl, fein Äuge fdjmeifen täfjt über ba$ unenblidje, oon bem Sletna unb bem

SReere begrenzte ficilifdje ©ergeSgeroirr. SJcutjfelig ift bie SBanberung; oon ber

{(einen, äufcerft primitio angefegten (Sifenbarjnftatton $ief)t fidj ber 2Beg in ftarter,

nnunterbroct)ener Steigung $u ber 800 Sföeter über bem 3Weere$fpiegeI eingenifteten

Sefte tjinauf. S)ort oben Hegt ba£ ©täbtdjen, nidjt fauberer unb auet) nietjt un«

fanberer al$ alle anbem ficilifd)en ©täbtd)en, ein graues S)urcr)einanber oon

tytb orientatifchen Käufern, mit fc^reienben, fcfjmujigen SBeibem unb ffinbern,

!üpu^enbet)aupteten, frembartig breinblicfenben Sönnern, mit (Sfetn, ©djroeinen,

^ü^nem unb fnurrenben ^>unben. Unb ^ier ert)ob fidt) , in ber alten SÜeter^eit,

boi n>eitt)in oeret)rte ^>eiligtt)um ber ficilifct)en Urgöttin, ber 2)emcter-^ore ! §ier,

auf ber au^erften (Sfeldfpi^e, mo jefot bie Xrümmer bed großen 9?ormannencaftelId

umherliegen, ftanb ber Xempel. 9?ict)t£ blieb met)r übrig. 53iö fuertjer brangen

bie ©rieben oon ©torafuS in itjrer Iriegerifc^en So(onifirung; t)ier ferlügen Äar

ttjager
, Börner, ©arajenen, Normannen Mutige 8dt)tacr)ten; t)ier hatten bie em»

Porten ©Haoen ifyx befeftigted Sager errichtet unb ftritten gtoei ^|ac)re (ang gegen
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bie belagernben SRömerlegionen; ^ier wütljeten, nad) graufigem Siege, bie jcro»

aenifchcn krieget; fie aerftörten bie alte ©tobt unb bie ölten Xempel, führten bie

©ebötferung in ©efangenfd)aft bis in ba« ferne Elften , unb warfen, wie in ben

onbern oon ilmen bezwungenen ©tobten, neue, au« SIfrifo ^erübergewonberte

©olf«ftämme on Stelle ber burdj gried^ifdje« unb römifdjeS ©tut fchon fo man»

nichfach oerfreuaten Ureinwohner. ©« ift biefelbe ©rfcheinung , bie fia) allüberall

in Sicilien bem oon biefem ergreifenben ©übe ber ©ergänglichfeit aüer irbifdjen

Sftadjt überwältigten ©eobachter aufzwingt: eine ©rfäjeinung, welche bie Seele mit

einer unauSfpredjlidjen Trauer erfüllt. Sicilien ift ba« ßanb ber weltgef$ia>

liehen Xrogif.

#ier oben auf ben SKouerreflen ber ^o^enftaufifc^en ©urg eröffnet fta)nun

ein ©ilb, wie man e« formenreidjer unb fettfamer wol nirgenb« ju ©ejiäjt be«

!ommt. Wicht mit Unrecht tonnte ein föeifenber oon bem Snnem Sicilien« fagen,

e« gleite baffelbe einem inmitten eine« gewaltigen Sturme« plöfrlich au Stein

erftarrten SReere; benn wie ungeheuere, wilb burdjeinanbergeworfene SBogen tofiljen

fid) ©erge on ©erge in wilbem ©ebraufe, al« mü&te oon aßen Seiten Ijer unb

nad) allen Seiten hin ^ugtetc^ bie tief unten Oerborgene ©emalt getobt §aUn,

unter bereu $>rucf biefe Reifen unb ©ergeöweflen fidj übereinanberthürmten, f«$

überftüraten, in jähen Säulen emporfchoffen ober btafenförmig ftch wölbten, um

im 9hi au fefter Steinbilbung au gerinnen unb biefen, nur einem flüffigen ©lement

eigenen Sfjarafter, in fonberbarer Umgeftalrung ober ©erwechfelung auf bie fepe

<£rbe au übertragen. @in ruhige« ©üb inmitten biefer ungeheuerlichen Unruh«

ber SRatur gewährt einaig ber $etna, ber ftch recht«, noch Worboften hin, übet

bie niebrigem ©ebirge emporreeft, unb beffen regelmäßige ^üramibe einen wunber*

baren (Tontraft liefert au ben mannigfachen, aum Xtyil fo wunberlichen ©erg-

unb ftet«formattonen, bie ftch int Innern ber Snfel Wie im Hufruhr aller demente

übereinanberhäufen. $a« Canb, über ba« unfer ©lief oon hi« o&en in unftetem

ftluge unb faft ängftlieh fudjenb, wo er wot in ruhiger ©etrachtung weilen fönnte,

fajweift, ift bie £eimat ber älteften ficilifchen 3Jcötf>enbilbung; h»er / in Sanol

näehfter Umgebung, lagen, in grauer ©oraeit, bie befonbern ficilifchen Heiligtümer,

oon bem fo räthfelfjaft au un« h«uberblicfenben <£ult ber fretifchen „9Jcütter"

unb ber ficilifchen *J$aUifen bi« au ber bon ben ©riechen fajon ^atb afftmilirten,

ebenfaEö aber urficilifchen $emeter*ßore, au ^roferpino, au ben Komphen unb ben

Halbgöttern be« Otymp«. UeberaH ringsumher begegnen wir ben Stätten ber alt'

ftfelifchen Urgefchichte: bort, hinter (Sala«cibetta, unweit oon bem berüchtigten

SRäuberneft oon Seonforte, liegt ©angi, ba« alte ©ngo,on, wo ber Xempel ber

„aRütter" ftanb, jener fo fonberbar unheimlichen ©ottljeiten, bie, au« flreta in

unerme&lich alten ^ahrhunberten nach Sicilien übertragen, au CSicero'« Seiten no$

berehrt unb oon bem lempelplünberer ©erre« beraubt worben, unb bie ©oet^e

in bem anleiten X^ctt be« „Sauft" in fo braftifdjer unb autreffenber SBeife jn

oerwerthen berftanb, al« fich ihm bie Aufgabe ftellte, ba« claffifche «Iterthum unb

ba« gothifche SKittelalter, £eibenthum unb ©hriftenthum, in phantaftifcher SBea)fel*

Wirfung ineinanber au berfchmelaen, unb al« er in jenen fchwanfenben, ne&el«
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Raffen Urgeftalten ber „SRütter" ba« ©inbegtieb fanb, burd> meld>e3 bic griea^ifdje

#e(ena burdj eine got^tfc^e Xeufeläbefdjmörung in ftauft'd Mrme geführt wirb.

Heben ßeonforte liegt SIgira (STgtyrium), bie ©aterftabt $5iobor'S, an meldie fid)

bie ätteften ©agen beS ftctltfc^en #eraflea fnfiöfen, jenes fo formretd)en , fo weit

gereiften , fo weit üerefjrten unb fo tfjatenluftigen ©otte$ ober #albgotte§ ober

gelben ober ftömg$, ben und ba$ SUtertljum in fo mannigfaltiger ©eftaltung unb

$ebeutnng, oon einem 6nbe beä ÜRittetmeerbedenS bis jum anbern, unb nodj

toeit barüber IjinauS, oor Stugen fuljrt, ber und in ©icitien allein batb in

griedjifd&em , balb in femitifa^em ©emanbe erfdjeint, unb ber mit ©acdjuS unb

mit Demeter bie gematttgfte , toeitgreifenbfte, roeiteft oergmeigte unb aud) fremb*

ortigft aufamntengefefote nnjtljotogifdje $erfonification ber jutn Iebenbigen, fagen*

reidjen gelben oerfinnbitblidjten 9?aturfraft ift. üftidjt meit oon SIgira finben mir

Xroina unb Qenturipe : alle3 atte ©ifeterftäbte, Ijodj oben auf ben ©ergen erbaut ein

Raufen oon grauen unb in ber ©onne fdjimmernben meinen Steinen. SBeiter,

ben ftreis oon bem SRittetpunft ber Snfel aflmälj(ia) fdjliefccnb, treffen mir auf

ben Sergfee $ergufa, ben ©djauptajj be$ ©ntfüt)rung8bramaS ber Sßroferpina

bura) ben ©ort ber Untermett, auf bie lange, fat)te Äette ber ^eräifa^en 53crgc,

rot» $apr)ni3 metfte unb 2lriftäu3 oeretjrt mürbe, auf ©aftagirone, auf ÜWineo, auf

$alagonia, mo bie ©iteler ir)re ältefte SocaTgötterfage t)tnöer(egtcn, bie ©age unb

ben Gült jener „jtoei Ißaflifen", Oon benen mir fo gut at£ nic^td miffen, benen

aber ein üuffanifct}er, bei ^aoarotta fjeute nod) fidjtbarer ©ee gemeint mar, bie

an feinem Ufer ein meitberiifjmteS #eiligtf)um befafcen, unb beren 92amen für

bie alten ©ifeter jebenfaHl ein gan$ befonberS üeret)runggmürbiger gemefen fein

mn§, ba ber ficitifdje ^ermann ober SBercingetori;, $>ufetio8, für bie @tabt,

bie er $ier grünbete unb in melier er bie fifelifdjen SBötfer gegen bie griedjifdjc

^errfdjaft $u oereinigen fudjte, Feinen bejeidjnenbern tarnen fanb als ben 91a»

men jener Socalgötter, ißaflica.

Än ben fterna fnüpfen fidj bie ©Oflopenfagen, bie Oböffeifd>en SRärc^en, unb

ber $f?antafie bleibt e$ unbenommen, nod) hinter bem SIetna, auf ben oon ber

Sdjneeptyramibe bei 5eucrberge$ öerberften Sßetorifdjen bergen bei SReffina ben

riefigen Orion, mie er mit feiner ehernen ßeule bie ftnfef oom geftfanbe trennt

unb bie fabelhaften Xt)tere ber S3orme(t über £>öt)en unb Xr)ä(er oerfolgt, ober

andj nod) an bem fübmeftlidjen $ori$ont, bei ©irgenti, bei ©elinunt, bei Grtjf,

bie ägtjptifdjen, p^öni^ifc^cn unb fartt)agifdjen ©ötter unb gelben r)erauf$ubefd)mö-

ren, ben ÜDtenfdjenopfer forbernben ©aal, ben §abrano$, ben eifernen, ftier*

föofigen ftöfcen öon SttragaS, ben föronion, ben ARinoS, ben $aibalo$, unb mie

alle bie fyatb fabeft}aften , r)a(b fjifrorifdjen SJtenfdjen rjet^en, benen mir auf ber

2d)teeHc ber ©efcf)id)te, aber nodj in fo nebelhaften Umriffen, begegnen unb bie

oflefammt auf biefer 3nfet ir)r märdjenbefränjtcä SBefen trieben — bid gu ber oon

nOen 33ölfcnt ofjne Unterfa^ieb oere^rten unb in rea^t menfc^Iia^ be^eid^nenber

Seiie oon ^Römern, mie oon ©rieben, mie oon ^art^agern, mie oon bem fife*

Jii^en Urftamm ald ^errin be£ $immd$ unb ber (Srbe angebeteten Stpfjrobite,

ber ^entia^en ©dttin ber ©t^ön^eit unb ber Siebe, beren lempef ^oa^ oben auf

bem Vorgebirge oon (Srtij ftanb, unb beren Ältor attein noa^ fteJ>en blieb, at«
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fdjon ©egefta unb ©elinunt unb Wfragad unb fogar bad große ©brafud in Sdji

unb krümmer berfunTen waren! (Sin fcunted, aud ben entgegengefefcteften S3el

gegenben zufammengeführted, aud ben wiberfprechenbften Elementen zufamou

gefefcted ©öttergewimmel, tute ed ftch an feinem onbem fünfte ber Erbe mol toieb<

ftnben mag!

SBeldjen Don und, wenn er fich jum erften mal einem folgen Silbe gcgenül

gefteflt fleht, erfaßte nicht ber SBunfch, Drbnung Raffen in biefem SSirrwarrJ

fleh einen $fab zu fudjen buret) bied Urgeftrüpp, mit fecirenber §anb bie t>ef

fchiebenartigen (Elemente boneinanber ju untertreiben, fie ju jertegen, unb je«

$)ing wieber an feine richtige ©teile zu bringen? SRanche ^aben ed oerftuj|

unb ein jeber bon und oerfudht ed wieber; aber üergeblich ift bie Arbeit, nj

bad filügfte bleibt noch, baß mir und barauf befebränfen, in fü^ter, beffy

bener 9tttertijum$forfdjerart bie Ueberrefte, bie umherliegen, ju fammetn, fo gjp

ed eben geht, zu flafflficiren unb nebeneinanber in unfer SRufeum aufjuftefld

2Bad und aud biefem fo oerworrenen ©itbe bell entgegenteuchtet, bad iß bie TSm
fache, baß ©kitten feit ben urälteften Betten bie Stätte mar, n>o alle Sötferbl

SHittelmeerberfend fl<h nadjeinanber anflebelten unb ihre eigene ©ötterlehrc neb(

berjenigen ber früher bort fchon anfäffigen Stämme einpflanzten. SBad biefe flj

ftämme waren, worin ihre töetigion beftanb, ift nicht mehr feftjuftellcn. 3u W
Urmbt^en fdjeinen iebenfadd bie Sßaflifen ju gehören, über bie ein Fragment ]
ben „Stitnäerinnen" bon Slefchtolod in fo bunfet unoerftänblicher SSBeife fingt:

$te eine: Unb Uelsen tarnen legen bie SRenfdjen i^nen bei?

Die anbete: $aHifen Win bie $e$ren 3eud gefeiert fehn;

$aflifen ftnb, #eimfehrer, fte genannt mit JRcdjt!

$eimfet)ren aud bem fcunfel fie an biefed fiia^t . .

.

30r #eiligthum bei Ealtagirone mar, nod) in fpätern gerichtlichen 3c^en, bij|

für bie ©ifeler, bie birectern Nachfolger eined altern ©ewohnerftammed, meitaud bj

beutenbfte. 93er ben leiber bid auf bie lejjten ©puren berfdjwunbenen großen ^ßaHifei

tempel betrat, ftanb unter bem ©cfjufoe ber §immlifchen; ed mar eine ftreiftätte, tti

bie Äircfjeu im STcittelalter; oon biefer ©djmefle aud burften bie entlaufenen ©flat>e||

mit ihren Herren wie Ebenbürtige üerljanbeln; bie Eibe, bie bei ben Sßallifen geleif^

würben, waren bie tjeitigften oon allen, etwa wie bei ben ©riechen bie Eibe ob<

(Uctübbe beim ©ttjy; bie ättem ©eföichtfchreiber erzählen, baß ed fein ©eifpii

gebe oon einem auf bie ^ßattifen bezüglichen Eibbruch. Sluch ®öttergericf)tf rour|

ben an ben Ufern bed unheimlich brobelnben ©eed gehatten $ad SBefen feit

biefer fonberbaren ©ötterberehrung beutet auf eine noch fc^r unoodfommene Eulhit

währenb bem $emetercutt fchon ein philofophifcher ©ebanfe $u ©runbe liegt, bl

ißerehrung ber ©öttin ober ber übernatürlichen SRacht, welcher bie Sinführunj

bed Äornbaued, unb mit biefer innig $ufammenhängenb, ber Eintritt in eine nenf

fegendreiche s^eriobc bed SKenfchentebend $u oerbanfen ift, führt und ber ^ßattifedl

cult in eine 3eit ^urürf, wo man ben Segriff ber Gottheit an eine Iocale, bi(

^Phantafie ftarf erfchüttembe, bem SBcrftanbe unbegreifliche (Jrfcheinung Inüpfte.J

$tud ben zwei fiebenben ober nur fprubelnben ©eifern, bie ftd) aud ber ättitte^

eined mit einer ©chwefetatmofphäre überzogenen ©eed erhoben, machten jene
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ii(cnf$en $wei göttliche trüber, bereit geheimnifeooHe HKacht fie »erehrten, wie

etwa jefct noch im Innern Äfrifa« bie Sieger einen SBulfan ober einen SBafferfall

bereden mögen. <£« ragt biefer ^allifencultu« in bie alte ficiüfdje Gefliehte

gereut, wie ein Iefcte« Ueberbleibfel jener üortjiftorifdjen ^eriobe, in welker wir

un£ biefc 3nfelbewor)ner al« taum $u ber Schwelle ber Siöüifation anrücfenbe

Stoturfcölfer benfen müffen. Spätem 3)atum« ift iebenfafl« ber ßult ber Demeter*

ßore unb bie mit bemfelben oerfnüpften Xionöfo«* unb #erafle«mt)then. SWit

ben rretifchen ©inmanberungen fallen wo! bie auf Jtreta aurücfyuführenben Sagen

ber „2Rütter" jufammen, unb inwiefern biefelben wieber mit bem fcemetercult Oer-

wanbt finb, bie« ift eine weitere Srage, bie $mar aufgeworfen, aber nur annäf)ernb

beantwortet werben fann. Seibe, bie SJJütter wie bie Demeter, fctjeinen au« bem

Djten nach Sicilien eingeführt worbcn 5U fein; bie erftere burcfj bie ftreter, benen

toir in ber ficilifdjen HRino«» unb $aibalo«fage begegnen, bie jweite burd)

ägüptifcfcgriechifche ©inwanberung ober 3mportirung. Wlit Hegbpten ftanb ja

©irilien in SBerbinbung , nod) lange beoor bie eigentliche griectnfche (Eolonifation,

bie naturgemäjj ägtoptifctje Elemente mit fich braute, auf ber 3nfel Ianbete ; bieä

ift neuerbing« burd) bie Slegtoptenforfttjer feftgefteHt morben.*) ©on Megtjpten

aber ftammt ber ©emetercult, unb fcr)on Xiobor (I, 23) bringt biefen ägöptifctjen

$emetercult in auffadenber SBeife mit einer SRüttcr* ober SWutterreligion in 93er*

bmbung, wenn er fdjreibt: „ . . . 3)ie (£rbe aber, welche bie Äegtipter gteicbfam wie

ein Oefäfe anfahen, au« bem ade« Ijert>orwa$fe, fjatten fie «SDcutter» genannt, unb

ganj ähnlich gaben ihr ja auch bie Hellenen ben tarnen Demeter, welche« Bort

fich im Serlauf ber 3"* cin wenig oeränbert fyat, benn bor alter« fyat es

gelautet «Ge Meter» (©rbmutter), unb bafür legt auch Drpfjeu« 3eugnifj ab in

ben Sorten:

©rbe, bu TOutter oor allem, bie 9tetd)tfmm öerletfjeft, Demeter!"

Sie bem nun auch fci" mo8» ältern Urfprung« al« bie Qtiit'fätn Götter

toaren biefe beiben Gottheiten jebenfaH«, ältern Urfprung« war auch ber phönijifche

§abrano«, bem auf bem &etnagebiet bei bem heutigen 2lberno ein Xempel geweiht

war, unb ben wir at« einen (Sott be« Steuer«, al« einen borgriedjifchen $epr)aifto«

erfennen muffen; auf ba« Älter biefer Gottheit beutet noch ber Umftanb, bafe in

Ofridjiebenen (Sagen $abrano« mit ben Sßaflifen in SBerbinbung gebracht wirb;

bie beiben ©rüber foßen benfelben jum Sßater unb bie 9cbmphe ober Göttin ©tna

jur SKutter gehabt haben. 3n fpäterer ßeit tritt bann bie fpecififcr) griechifche

üKi)t|ologie an Stelle biefer berfctjiebenen Religionen, bermifcht fiaj mit benfelben

ober nimmt fie böfltg in fich ™f.

Äfle biefe Stätten ber alten Anthologie in Sicilien liegen r)eitte öbe, leer,

oertoüftet, berlaffen unb bergeffen. 25a« SBolf t)at feinen Sinn mehr für feine

frityern Götter; ba« ©inbeglieb, ba« bie 3efot$eit mit ber Sßergangeuhcit ber-

•) «gl. „«ffgemeine flething", 1882, Kr. 155, »etlage: „Xte Söbier im «Itertljum",

ton Subhrig ©tern.
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fcfjtä'nge, ift längft jerriffen; in bem ©cbäctjtnij} einer nur ganj geringen 8nja§l

Don mer)r ober minber ©ebitbeten lebt noet) eine bämmernbe (Erinnerung an biel

ober jenes #eiligtfjum, an ben ober jenen Socalmtjthuä; bie ^rentben mit ü)rtt

an Söftbefer'S unübertrefflichem SBegtneifer großgezogenen SBijjbegierbe führen

biefem ©efüht alljährlich neue Wahrung $u, unterhatten baffelbe buret) it)re Steifen

unb Sorfctjungen unb fjetfen bem auf fein £eimatlanb ftofyen ©icilianer ba8 fianb

beffer fennen. (Eines trüben (EinbrucfeS aber oermag feiner fiel) $u erwehren,

ber in biefem um ba£ alte (Enna ^erumgelagerten fpeciellen ©ebiet ber oergangenen

©ötter umherfchweift ; e$ ift faft baffelbe ©effirjl, baS ben SBanbercr in ben SRui*

nen oon ©brafuS unb oor bem unenblict)en Xrümmerr)aufen oon ©elinunt über;

fällt, weniger peinlich jeboef}, ba e8 fiel) bort an menfdjlidje, ^ier nur an fabel-

haft mothotogifche ©chuffate anfnüpft : ein ©efür)l oon unföglictjer 9Wetanct)olie ob

ber SBergängliccjfeit alles 3rbif$en, unb ju bem ^rbifc^en gehören fyitv bie oor

langen Sahr^unberten al$ überirbifer) oeretjrten ©Ortzeiten! $>ie oeränberte SRatar

hilft ba$u, bie« ©efür}t ber 9Mand)otie $u erzeugen, eine SMandjoIie, bie [o

wenig zu bem blauen Gimmel, ju ber brennenben ©onne beä ©übend ju paffen

fd)eint! $lber nur mer unter biefer brennenben ©onne unb unter btefer ewig

blauen, tieffdjimmemben (Eintönigfeit be3 fübttd)en Rimmels gelebt, Oermag eben

3U öerftehen, bafj au<t) ^ier, wie unter ben norbifetjen Stcbetn, $la{j ift für bie

93Manct)olie. ©er norbif(t)en gleist biefetbe frettid) nid)t in jeber ©e^ie^ung;

nicht in büftere ©crjmermutr) töft fie fid) auf, fonbern üiclmehr in eine ftiQ ftn»

nenbe, oon att^eOentfd)er r oltjmpifcher Stühe unb (Ergebung in baS unüermeib»

Udje ©ctjicffal burchflodjtene ^Betrachtung. SBaumloS gießen fict) bie ©ebirjje

t)in, wo fo oiete oerfdjwunbene ©ötter unb gelben wanbelten; üerfiegt liegen bte

SJädje unb ©een, an beren Ufer fi<h bie jerftörten Xempel erhoben; wie ©tetn*

gerippe blinfen bie alten ©ifelerftäbtc auf ber Spifcc ber Serge, unb oon ber

Seifenburg ber einfi fo mächtigen (Enna f et)weift ber ©lief Wie auf ein weite!

Xobtenfetb, oon meinen Seichenfteinen burchfäct; — bie Pietät aber für bie Oer»

geffenen Xobten ift mit beren (Erinnerung gefcfcjwunben, unb nirgenbä pflegt eine

forgfame #anb bie bfumengefchmücften, crjpreffenbefchatteten ©rdber ber alten ©ötter.
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ffieun wir un« neulich mit einer SInalbfe ber potitifdjen Sljaten be$ oer

ftorbenen SBotfStribunen befduiftigten , fo motten mir in ben nadjfotgenben ©lät^

tern eine furje ©fijae feinet ßeben$ geben, ba$ nief)t minber bemerfen$wertl> unb

cinbruc&üoQ war als fein (£f)ara?ter.

$er Heimgegangene war in feinem ^Jribatleben genau fo mie er benjenigen

erfdnen, meiere iljn in ber Deffentlidjfeit fafyen. 9iiemal$ lag auf feinen ®efid}t3

jügen jene „eiferne SDcaäfe", meiere SBat^ac für jeben franjöfifdjen Staatsmann als

unumgänglich notljwenbig erfdjeint. Unb gerabe, meil er fo natürlich mar, blieb er

allen benen ein 9iätf)fe(, meiere meinen, bafc bie einfachen 2Rertmale im (£l)arafter

eines $otititer£ mie $ierogltipf)en ftubirt unb entziffert merben müffen. Sr mürbe

überaus falfä) beurteilt oon benen, ruetc^e it)n für einen politifdjen 6f>arlatan

gelten, mie 93. öon Sarbou in feinem Suftfpiel „Rabagas", ober als einen

gefdjtoäfcigen, lärmenben ©tettenjäger, splendide mendax, mie iljn iKIpfwnfc Raubet

in feinem befannten Vornan „Nouma Roumestan" fdjilbert. ©ambetta mar wefent*

lidj toa^eit^Iiebenb unb fyerauSforbernb ef)rtid), obgleich feine fdjroff an ben lag

gelegte $eracr)tung einzelner feiner ©egner, welche efjrlidjer maren als fütjn, bie

Gelegenheit bot $u behaupten, er fei ein SBerädjter teblicfjer ©ewiffenSbebenfen.

(fr toar fein fötaler SBerädjter; roof)l aber oerabfdjeute er jene Surdjtfamfeit,

meiere gar ju oft ©emiffenSbebenfen finbet, fid) in biefelben mie in ein UnfdjulbS«

getoanb ljüllt'unb fid) berfelben als &ormanb bebient, nidjt am Kampfe ttyeil«

}une|men. SBon einem feiner ^reunbe, einem etptidjen, aber furajtfamen föepublifaner,

pflegte er $u fagen: „55er SJcann ift ein ftoran; menn id) tt)n um Statt) frage,

ertjaltc id) beftänbig gefunbe, üernünftige, moralifdje SJfarmten, über bie id) einen

ganjen Xag nad)benfe, bod) fein wahrer Sßlafc ift im &üa?erfa)ranf." Gr felbft

Mag ein HefgewurjeltcS, löwenartiges Vertrauen in feine fitaft, afle ^einbe im

offenen Stampfe ju befiegen, unb bie fteinlicfjen Littel, einen ©egner ju umgarnen,

parlamentarifdje Qntriguen, Sunftgriffe unb äfjnticfje $inge waren i$m in innerfler

Seele jumiber.

•) «gl. „Unfere ßeit", 1883, II, 180 fg.
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fieon ©ambetta würbe am 2. Steril 1838 au fo^orS im Departement 2ot

geboren, wo fein noch Iebenber Sater, ber Äathebrale gegenüber, ein 9Ratcrta(*

warengefdfäft betreibt. Die Familie ftammt oäterlicherfeit« au« ©cnua, unb ba*

WuSfeheu ©ambetta'3 gab ber Sermuthung SRaum, fie fei, gtetc^ manchen anbem

italientfcr)en ÄaufmannSfamilien, iübifajen UrfprungS. Die SWutter, eine geboren«

9Jlaffabie, gehörte einer wenig bemittelten Sfirgerfamilie aus Cuercö an. SRit

©e$ug auf biefe in bie niebern «Sagten beS Sürgertr)umS faftenbe Hbftammung

ruft ©ambetta'S neuefter Siograpt) unb ehemaliger ©ecretär 3ofept) SReinaaV)

auS: „Ii 6tait par excellence un fils de ces nouvelles couches sociales, dont

il devait proclamer et diriger l'avönement avec tant d'eclat."

Die 9Hutter ©ambetta'S ftarb, als er noch ein Äinb mar, unb feine erfte

<£raier)ung oerbanft er feiner Dante mütterlieherfeitS unb ir)rem Sruber, einem

fat^olifdjen ©eiftlichen, melier Pfarrer in einem fleinen Dorfe bei (£ar)orS mar. Der

ßnabe mar anfangs baju beftimmt bem Scrufc beS Sater« $u folgen, boch ba er

lernbegierig unb aufgemedten ©eifteS mar, fo gelten eS Onfel unb Xante für

beffer, if)n in baS kleine ©eminar ber Diöcefe oon Sttontauban eintreten au laffen,

bamit er fid) bort aum ^riefter auSbilbe. fieon'S Sater fdjeint biefem ^lan nicht

gerabe geneigt gemefen au fein, benn er hotte feinen feiten @or)n, ber it)m a\i

Nachfolger in feinem ©efer)äft hätte bienen fönnen; aber er hatte eine große Siebe

für fein HugeS ßinb, beffen latente if>m fmhc Sichtung einflößten, unb beSljalb

gab er fi<h bem angenehmen ©ebanten tyn, es cinft als eine ßierbe ber £ir<h«

au fetjen. Diefer ©laube entfprang aus bem Umftanbe, baß Scon mäljrenb feiner

ftinbheit feiner Religion fdjmärmerifdj ergeben mar. Diefe Schwärmerei aber

oerljinberte nicht, baß bem Knaben bie ftrenge 3ua)t im kleinen ©eminar menig

gefiel, unb nicht feiten „fcr)mänate" er baljer bie ©erjule. Sei einer folgen %t-

tegenheit »erbrachte er feine Seit bamit, einem ©cr)miebe bei feiner Arbeit auaufefjcn,

mobei it)m ein Suge buret) ein abfliegenbeS ©tüd (Sifen ausgeflogen mürbe, Mi
ihm jahrelange ©cr)meraen aW, melehe erft burd) eine, in *ßariS boüaogene,

Operation befeitigt mürben. Nun mar eS mit bem eintritt in ben «ßriefterftanb

oorbei, unb fein Sater brachte ihn auf ben SRatf) ber geiftlichen 2er)rer in ba*

ßoeeum oon <£ar)orS.

SBir müffen noch einmal aurüdgreifen in bie Seit, melche ber junge Seon im

ffleinen ©eminar oon SJcontauban oerbrachte, um eine« UmftanbeS Erwähnung ju

thun, melcher ein ttareS Sicht auf ben frühreifen Serftanb beS Knaben unb feine

fchmärmerifche Ergebenheit für feine Religion mirft. 3n feinem 12. 3ahre fchrieb

er eine Dbe auf feinen ©djufcheiltgcn Seo unb alle $äpfte, melche biefen tarnen

getragen hatten, unb biefe Dichtung mürbe in bem fatr)olifcheu Journal ber Diöcefe

abgebrndt. 3« fpätern fahren fugten einige feiner politifchen ©egner ein

Efemplar ber Dbe aufautreiben, boch ba eS ihnen nicht möglich mar, fo oeröffent*

lichten fie eine nachgemachte, melche fie für bie echte ausgaben. SBir wollen

hierbei erinnern, baß #enri 9?odjefort feine ßaufbafjn als ©chriftfteHer a\xa) mit

) Cgi. „Discours et plaidoyers choisis de Leon Gambetta avec uue uotice bio-

graphique" (»Parte, Charpentter u. Comp., 1883).
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einer Dbe an bie heilige Jungfrau SRaria begann, ein Dpu*culum, ba* in feinem

17. £eben*jahre bcröffentlicht würbe. 2Ba* SRodjcfort angebt, fo mürbe bie Cbe

wiebcr aufgefunben unb bon bonapartiftifchen Journalen abgebrudt, jum grofjcn

«erger ihre* Äutor*, ber feine jugenblicljen $Ui[idjten unter gewaltigem Siärm

feiner feinblidjen Ärttifer ju Ocrleuguen fudjte. ©ambetta fear nidu" fo fchwartj.

«Ü 6arbinaf Sßecci jum $apft erwählt worben war unb fich ben Xitel £eo XIII.

beilegte, gab ber auf bem ©ipfelpunft feine* Änfehen* ftehenbe *Bolf*tribun gerabc

feinen Sreunben ein ©aftmahf : ba traf bie Waebricht bon bem <£rgebni& ber

Hapftoahl ein. (5r bemerfte lächelnb: „3efct mug ich ©lüef haben, benn bießa^I

meiner Scfjufcbarrone t)flt fich um einen oermehrt, unb fic^erlic^ würbe idj

I)u6fä)e Serfe auf itm gemalt ^aben, wenn ier) noch ber Högling meine«

ßnfeö Wäre."

Terßnabe, ba* hoben wir gefehen, fing gut an, boch er hatte augenfcheinlict)

feinen öeruf für bie unbeugfame £i*ciplin berÄira^e; er war $u fef)r jum Xi*>

mitiren geneigt, nicht nachgiebig genug, um ©djläge hinzunehmen, of)ne fie gu

trottern, fura er war ju eigenwillig, ober wie feine geiftlichen £et)rer fid) au*=

brüeften : er war „un esprit rebelle, turbulent". Stuf bem fitoceum ju (Sahor*

aber »urbe er balb ber fiiebling ber «ßrofefforen infolge feine* ftleifee*, feine*

^erjtanbe* unb ber anjieljenben Sebfjaftigfeit feine* Gfjarafter*; eine au* biefer

iJeü in feiner gamilie aufbewahrte r)atbia^rtge Senfur befagt, er fr „leiben-

idjaftüaj ohne SRachfueht, ftolj ohne SInmafjung". ÜRit ber #eit würbe er ber

beftc lateinifche 6(hüler ber «nftalt, unb bie fchriftlichen 9(uffäfce in feiner SRutter*

fprac^c waren nicht weniger gut. ©(eich nodj feinem Uebertritt in ba* Stjceum

oerfölumnerte fich fein Hugenleiben fo fefjr, bafc man gänzliche ©rblinbung fürdj*

tele, »e*halb er fich ba* Alphabet ber ©Itnben aneignete, um im WothfaH Süchcr

mit erhabener ©chrift (efen $u fönnen. Sin ganje* 3af)r lang burfte er fein

Snaj öffnen, we«halb ihm feine Xante fehr r)äufig in ben Slbenbftunben etwa*

Dorla*. 3m §aufe befanben fich einige ©änbe be* „Constitutionnel" au* ben

3<»)cen 1840—43, unb e* war be* $htaben größte* Vergnügen, bie Parlamente*

rifajen Debatten biefer 3eit, wo Xhier* unb ©uijot im heftigen Kampfe lagen,

ju hören. 6eine Xante, welche in Eingebung unb Siebe für ben mutterlofeu

Neffen nie ermübete, fonnte gar nicht begreifen, wie er ein Vergnügen an langen

Neben über «egüpten unb 2Wehemeb*Hli, über politifaje* ©leichgewicht, Freiheit

ber treffe u. f. w. finben fonnte; bodj Xhier*' «eben enthufia*mirten ben Knaben,

unb biefer frühen ©ewunberung für ben #auptträger ber liberalen <ßoIitif unter

Subnüg ^h^ipP. ntufe iebenfall* bie fiotoalität beigemeffen werben, welche ©ambetta

im fpätem fieben bem alten Xhier* entgegenbrachte. @r üertraute Xhier* aOc^cir,

unb eine* Xage*, im Sah™ 1873, al* fich in ben öureau* ber „Republique

franse" ein ©treit barüber erhob, ob man bie Ganbibatur ©arobet'* für $ari*

gegen ben ©rafen fRemufat, ben oon Xhier* aufgehellten Ganbibaten, unterftüfcen

Ä, recitirte er au* bem ©ebächtnifi eine (Stelle au* Xhier*' Sieben unb rief:

„$er SKann, ber fo fprach, oerbient unfer ©ertrauen." ©chlie&lich liefe fich ®am»
betta boa) gegen fein befferc* Urteil Überreben, ^u ©arobet $u ftehen, unb al*

&ie Sohl beffelben burch bie (Errichtung ber „Union conservative" ben Satt be*
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©taat«oberhaupte« natt) ft<h m> b« ein gewaltiger ©türm in ben Sureau*

bet ,
^publique frangaise" au«, unb bic ©arobiften trennten fid) oon ben SDfö;

arb eitern an bem ©ambetta'fchen Journal.

fcoct) fehren nur ju ©ambetta'« ©chulaeit jurürf. ©ein frühreifer (gifer für

*ßolitif ^ötte i^m na^u eine ©erweifung tum bem Söceum Don Gahor« augejoges.

3m 3ahrc 1855 befugte ber SKinifter be« öffentlichen Unterricht«, Sourtoul, bie

©tobt, unb ©ambetta, als ber erfte in ber ©djule, mar baju aitferfehen, ihm

eine lateinifchc Änforache r)atten. $ie Siebe mürbe oon bem Sorfterjer bei

Söceum« genau reüibirt, bod) al« ©ambetta fte beclamirte, fügte er einige uner«

laubte, eigene Steflejiouen über bic Regierung be« Xiberiu« t)inju, mit mel$

lefcterm er gana beutlich Napoleon III. bezeichnete. SBa« ben ganzen Vorfall

amufant machte, mar, baj? ber SDciniftcr, welcher höchft waf>rfcheinlich nicht genau

^gehört ^atte, bem Änabeu beim ©chlufc ber Siebe feierlich bie #anb auf ben

Äopf legte, mit ber ©emerfung: „Tres-bien, träs-bien."

Scachbem ©ambetta fid) in £af>or« ben ©rab eine« ©achelier«e«4cttre« crioor«

ben, ging er 1856 nach $ari«, um bie fechte au ftubiren. $tcr erwarb er fiaj

in furaer Seit einen aufjerorbentlichen Stuf unter feinen (Eommititionen im Guarher

latin burch feine Angriffe auf ba« sroeite ftaiferreich in prioaten Unterhaltungen

unb Sieben in ben <£afe«. SBenn ihm feine machtige ©timme auf ber einen

©eite fajnea einen herowragenben in ben »olitifchen $i«cuffioncn feinet

Quartier« gewann, fo a°9 ir)m bie« auf ber anbem ©eite bie gefährliche

Slufmerffamfeit ber faiferlicheu ^oti^ei au, wo« balb fühlbar a« Sage trat

©ambetta, ber währenb feineT erften ©tubieuaeit in ber a(tmobi|ct)en @hi<

bentenherberge, bem #6tel Sorneiüe nahe beim Dbeon, wohnte, erhielt einei

Wbenb«, al« ber ftaifer unb bie flaiferin ba« gebachte Xheater befuchen wollten

unb man einen ©tubentenfrawatt fürchtete, oon ber ^oliaei bie SBornung, bajj,

wenn er ba« Dbeon betrete, man ihn oerhaften würbe, „©ehr wohl", antwortete

er bem Wbgefanbten ber Sßoliaei, „ich hattc mir vorgenommen in« Xtjeater ju

gehen, um bie Stühe aufrecht au erhalten, benn ich will bort leinen Tumult hß&en,

unb ich bin ber Ueberaeugung, bofc ich bie einzige Sßerfon bin, welche Äutorität

über bie ©tubirenben hat." Stach furaer Seit lehrte ber SBarner mit bem tölöel«

haften ©efuch ^uruef , ©ambetta möchte boch ja in« Xheater gehen, um Orbnnng

au halten: eine oerbächtige ©inlabung, welche er jeboch fura aurüefwie«. @om=

betta hatte feineu (Sinflufi unter ben ©tubenten burd)au« nicht übertrieben; ber»

felbe war fehr gro&, unb im (Safe Slacine, wo er jeben Slbenb mehrere ©tunben

üerbrad)te, würbe er «Dcittelpunft einer literarifchen unb politifehen Bereinigung,

beren SHitglieber fich au« ben glänaenbften Böglingcn ber juriftifchen unb mebi*

cinifchen ©chulen unb au« ben Äünftlern aufammenfefcten, welche in ben «Itelicr*

oon Sngre« unb 2)elacroif, ben erften Atelier« oon Sßari«, arbeiteten. $er junge

Surift lief» fich jeboct) oon feinen »olitifdjen ©efüljlen nicht fo weit hinreisen,

ba& er barüber feine ©tubien oemachläffigt h&«e; im 3al)re 1860 bromooirte

er aum Xoctor ber Stechte unb trat in ben Slböocatenftanb. Slun fehrte er in

feine ©aterftabt lütüd, um fich bort eine ^rajri« a« fucr)en; boch fein Cflter

wollte oon einem foldjen ©abritt nicht« wiffen. ©eine gute Xante aber, mW
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einige SRirtel befaß unb t>oHed SBertrauen in bie grofjcn ^d^igfetten il)re$ Steffen

fefcte, erbot fich, mit ihm nach v}3ariS $u jiefjen unb if>m feine SBirthfchaft su

führen. S)ieS Anerbieten mürbe Don bem jungen Aboocaten freubig angenommen;

fernen folgte bie Ueberftebelung in bie #auptftabt, too eine $adjtoot)nung in ber

fUnt Sonaparte genommen mürbe.

$a bem jungen Aboocaten jebe AuSfidjt auf eine $rartö fehlte, fo nahm er

eine Stellung als ^ßriuatfecretär bei GfjflrleS fiachaub, bem berebteften unb popu-

larften Jöertljeibiger in Sriminalfätten, an, ber fidj feineu Kamen burch bie $Ber-

tfjeibigung ber befannten ®iftmifa)erin SWabame Safarge gemalt (jat. Sadjaub

mar feinem ©ecretär jebodj $u imperialiftifch gefinnt, meSljalb er il)n nach meuigen

SKonaten üerliefj, um eine gleiche ©tellung bei Abolphe Sremieuj*), bem alten

iReoublifaner, einzunehmen, ber su gleicher 3eit bie bebcutenbfte aboocatorifcfje

^rajiS in SßariS ^atte.

$te erfte öffentliche SRebe, meiere ©ambetta hielt unb mit ber er ein ooflftänbigeS

giaSco machte, galt ber SBertljeibigung beS SRarquiS 2e (SaiHoiS, eines literarifd>en

SoafemaajerS unb Herausgebers eines SEBifoblatteS, „Lc Hanneton" genannt. 911s

er nämlich fein ^laiboöer für ben Angesagten eröffnen tooßte, befiel ihn plöfclidj

eine folaje Keroofttät, baß er nur wenige Sorte ljeroorjubringen oermochte, unb

nur bie 9tacf»ficr)t beS oorfifeenben SHichterS erfparte ihm eine eclatante 9cieberlage.

Xiefer bemerfte ihm: „93et einer ©adjc, meiere nur eine ©elbbufee üon 100 ftrS.

inooloirt, fmb fchmülftige SBorte überflüffig — um fo mehr, als 3hr ßlient frei«

gefprodjen morben ifr".

©ambetta erinnerte fich biefeS OriaScoS feljr ^äufig mit bem ©enterten, eS

^abe üjm Saljre ßrtoftet, fich oon ber ruhigen Abfertigung beS SRichterS 311

erholen. ÖHeidj manchen anbern jungen talentooflcn SRännern, mar er in ben

Gerichtshof getreten mit ber Hoffnung auf einen glän^enben Grfolg, boch er

tourbe fehr balb inne, bafj bie ftunft, ju plaibiren, nia)t ohne SßrajiS erlangt

»erben fann. Unb er übte fich mit AuSbaucr unb Srleifj; feine toährenb eines

3eitraumS oon fieben fahren in ben (Gerichtshöfen gehaltenen flieben, etma 30 an

ber $abl, zeichnen fia) burdj bie forgfältige ©ermeibung rhetorifcher ^$h™fe"

aus. Abolphe Srenüeuy, biefer oielgemanbte ^raftifer unb glänjenbe SRebner,

f>atte ihn barauf aufmerffam gemacht, baS ©eheimnifj ber fRebcfunft liege in ber

ooQ)tänbigen SBeljerrfchung beS ©egenftanbeS ber 9cebe : „SÖermeiben ©ie ade fiuft-

iprünge, ehe ©ie nicht ein fefteS ©prungbret hoben, oon melchcm ©ie fpringen

tonnen", eine 9fta£imc, mclche ein eingebilbeter, nach Erfolg bürftenber, junger

SKann mol miSachtet haben mürbe, bie fich ober einem ehrgeizig ©trebenben empfahl,

»eil fie ihn lehrte, fich auf ben rechten Augenblicf oorjubereiten, mo ber 3ufaH

fyi bem ©Tfolg nahe brachte. (Sin 9Riflionär bat eiuft £>oracc SBernet, ihm eine

„petite chose" mit ©leiftift in fein Album $u zeichnen ; kernet führte bie „petite

ohose" auS unb forberte bafür 1000 grS. „Aber ©ie fyaUn ja (aum fünf

Minuten $u ihrer Ausführung gebraucht", rief ber ©elbmann auS. „3a wohl",

•) Sgl. „$ie prooiforifdje Regierung in Srattfreicf) oon 1870. ^weiter Artifel.

Abolp^c Cremieuf" O.Uiifere fleit", Weite ftolge, VI, 2., 641 fg.).

«nunc Jrit. \&t. I. 13

Digitized by Google



J<W Unferc ^eit.

antwortete ber 9Mcr, „ober id) fmbe 30 Satjre gebraust, um bie ftunft ju

erlernen, cS in fünf SWinuten ju machen." Uub ä^nlic^ erflärte ©ambetta, al?

jemanb bemerfte, er fönnc öon ©lud jagen, bnrdj eine einzige 9lebe ein berühmter

SRann geworben $u fein: ,,3>d) f)fl&c iene Webe lange öorbereitet; awanjigrad

Ijabe ic$ fic fct)on galten wollen, aflein id; füllte, ba& id) fic uid)t im fiopfc fjatie,

obgleich fic in meinem §erjen wogte, als ob fie e§ jerbrec^en wollte."

2Bät)renb ©ambetta fleijjig bei dremicur. arbeitete, öerlcgte er bic abenbliöVn

ßufammenfünfte mit feinen literarifdjen unb potitifdjen Srcuuben üom (Safe Siacitie

nad) bem (Safe ^rocope in ber 9iue be rancienne Goinebic, gegenüber bem alten

$t)catre francaiS, wo 33caumard)ai3' „Mariage de Figaro" $um erften mal auf

geführt würbe. $er $crfet)r be$ jungen 9Jböocaten im Safe ^rocope tjattc feinen

geinben t)äufig ate eine SBaffe gegen if>n gebient; er fei ein Sicrfäufer nnb gärm«

mact)er gewefen, fo tjicfc c$, nnb ftatt gu ftubiren, l)abe er bic 9lfi<f)tc inlrinr

gelogen unb mit lofen kirnen burctjfdnuärmt. Xicfc unb äfjnlidjc öcf^utbigungen

waren einfach ungereimt, beim unter bem aweiten taiferrcief) tonnten junge 9Jiänncr,

bie gegenfeitig üjre ©ebanfen au3taufd)cn wollten unb feine großen Limmer k

fafjcn, nur in ben Gafeä jufammenfommcu. ^olitifdje (£lub$ waren »erboten,

unb ba3 ©efefc über gemeinte ©cfellfdjafteu, weld>e8 bic Sufammenfunft bon mef)r

als jtoölf ^Serfonen $u irgenbeinem potitifdjen £wed beftrafte, machte c» befaunten

Siberalen gefät)rlid), it)rc greunbe in iljrer Söcfjaufung ju oft $u empfangen. 3«

einem (Safe war man jicmlid) fict)cr, weit ber Sßtrtr) ber ^oli$ei gegenüber für

bie gute 9luffüt)rung feiner ©äfte haften mußte; bod) föebeu burften in feinem

biefer (StabliffementS gehalten werben, uub ©ambetta'3 EiScourfc im Gnfc $ro

cope würben alle leife gefprodjeu nnb übertönt öon bem ©eflappcr ber Domino

fteine unb bem ©eräufdj ber f)\\v unb fyerlaufcnben Mner. Söäljrenb aiueier

ober breier %afyxt otieb ba$ ^rocope ba$ befanntefte DppofitionScafc
;

bodj furj

öor ben allgemeinen 28at)len öon 1863 madjte 9lrtl)ur 9ianc, ein ainneftirtcr

2>eportirter, baS (Safe 2Habrib 511111 Hauptquartier ber aufftrebenben jungen SRän

ner ber Dppofition aller Sd)attirungcn. föanc fclbft f)attc ben $lan, Segitimiften,

Orleaniften uub föepublifancr gegen ba§ ftaiferrcid) 511 öcrbiubcn, unb e$ ift ein

SBeweiS für bic Sitterfeit be3 ^artcifampfcS in jenen Sagen, bafj ftanc, ber fpatcr

3U einem ber ergebenften greunbe unb 2tnr)änger Okmbetta'3 würbe, benfelbcn

geringfa^ä^te, weil er gu rcpublifanifdj fei, b. I). ein 511 offener geinb bei

tjerrfc^enben Xnnaftie. @r befudjtc ciue^ 9lbenb^ bas Gafc ^rocope, uub ^eira-

fcfyrenb fprad) er bie SJieinung au$: „Cctte fouge, ce n'est pas de la politique."

©ambetta war ju biefer ^eit ein tjübfa^cr junger 9)?aun, mit bunfelm, wallen

bem, nid)t todigem $aar, einem, wie fd;on erwähnt, etwa^ jübifdjen ©cfictjt unb

einer tärmenben Stimme. WuS ben oben angegebenen ©ri'tnbcn burftc er nidii

laut fpreajcn; boa^ auweileu, wenn er einen s#unft in einer ber öon 93iflaut ober

5Hout)er im ©efefcgebenben Körper geljaltcncn Steben biöcutirte, fällig er mit

wuchtiger gnuft auf ben rotfjcn SWarmortifct), an wcldjem, wie bic Xrabitiou tautet,

Voltaire bie Xl)eatcrauögabe ber „Zaire" corrigirt t)ßben foU; ober er brad> in

ein rjomerifc^eä ©cldajtcr au$, wetef)csi bic beftänbig anwefenbeu Spione ber 9iuc

3erufatem auffd^redte unb öerwirrtc.
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$)ie erfte gröfjere politifdje tyat botlführte ©om6cttQ Wäljrenb bcr allgemeinen

©ahlen im Safjre 1863, wo er mit grofeer (Energie im 16. Slrronbiffement üon

$öri«, bem Stabtöiertel ber Spuren, bie einfach liberale Ganbibatur bon Sßreboft*

^arabol unterftüfcte. Auf biefen Act öon Unabhängigfeit, melier if)m fofort einen

ganj befonbern 9$lafe im republifanifcljen Säger fc^uf, mar er überau« ftol$.

Diefe SSahlcampagne war für fein Temperament al« Staatsmann unb feine

allgemeine $anblung«weife ebenfo djarafteriftifch wie einige Söhre fpäter fein

ftürmifche« nnb folgenreiche« (Singreifen in bie „Slffaire ©aubin".

«I« mir bor 13 3ahren, mäfjrenb be« $cutfch*3rranaöfifchen friege«, an

gleicher Stelle eine ©fij$c be« bamal« noch wenig befannten ©ambetta ent=

warfen, fagten mir mit fflejug auf biefen ^rocefc: ,,2Ba« feinen föuf al« «b*

oocat unb Sßarteimann anbetrifft, fo ftanb ©ambetta bis aum Söhre 1868

hierin Weit hinter feinen politifehen greunben gleiten ©tanbe« jurücf, unb nur

feiten mürben ihm politifdje "Jkoceffe bon einiger ©ebeutung in $ari« unb ben

^rooinjen übertragen, au« benen er nicht al« «Sieger herborging. $och gtetc^

bem aJcarfefjaH attacs2Rahon, ben ein einiger Tag, eine einige SBaffentfjat, bie

Srftürmung be« SRalafow, $u einem berühmten SRann machte, errang auch ©am«
6etta an einem Tage, bura) einen einigen, bom juriftifdjen ©tanbpunft au« be*

trautet un&ebeutenben <ßrocejj 9tuf unb fafj feinen tarnen meit über bie ©renken

feine« ©aterlanbe« befannt Werben. @r bertheibigte nämlich in bem befannten

?roccfc wegen ber ©ubferiptionen für ein SBaubin-Eenfmal ben Gljefrebacteur

unb ©eranten be« aRövcil», $ete«clu$e."

6« würbe überflüffig fein, fytv noch einmal alle @in$efljeiten be« weltbefannten

$roceffe« ju entrollen, ober bie bon un« feinerjeit in wörtlicher Ueberfe&ung an«

geführte SRebe ©ambetta'« ju wieberholen; nur bie aflgemeine Situation an

jenem benfwürbigen läge im fieben be« beworbenen Tribunen motten wir ju

föilbern berfuchen.

Sßerfefccn wir un« in ©ebanfen in bie ffiäume ber fed)«ten Straffammer be«

correctionellen @ericht«hofe« be« Seinebepartement«. $er borfifcenbe Diopter ift

$ele«bauj:, ber Scffreö« be« aweiten ftaiferreidje«, einer ber #auptfchergen Napo-

leon'« III., ber, wie ©mtfe be ©irarbin fagte, „3eitung«artifel mit Schnabel unb

Sporen serrijj". (5« ift Freitag Nachmittag, ber 14. Nob. 1868, unb ber ®e*

rtfysfaat if* angefüllt mit Sournaliften unb Abbocaten, wie allemal, wenn $ele«*

OQ«f ju ©ericht fifct. ©erabe al« ficf> ©ambetta ergeben will, bemerfte ber dichter:

„3^ ndjme an, Sie ^aben nicht öiel $u fagen, unb e« wirb be«f>alb faum nötljig

fein, ba« ©a« anjujünben." „Saffen wir ba« ©a« nur au« bem Spiele, mein

§err, id) werbe fdjon ßiajt genug über bie Angelegenheit üerbreiten", antworlete

©ambetta, unb unter bem allgemeinen ©eläd)ter über biefen beifcenben 2Si^ öffnete

er bie S^leufen fetner ungeftümen öerebfamfeit. ©ei ben SBorten: „3ft e«

möglicfc, ba§ e« für eine Nation, in einer cioilifirten ©efeafc^aft, einen Slugenblicf

geben fann, wo ber Staat«ftreid) ungeftraft bleibt, wo man au« <Staat«grünben,

unter bem SSorwanbe bc« öffentlichen SBo^e«, ba« ©efefc üerle&en, bie donftitu-

tton umftofeen unb gleia) Verbrechern jene bef)anbefn barf, bie mit ©cfatjr ihre«

Sebcn« ©efefe unb Konftitution üertheibigten?" erhob fich 3)elc«üauj Oon feinem

13*
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<3ifc unb oerfuct)te ben «Sprecher am EBeiterreben $u öerfjinbern; boct) «in toat>

^aftcfi ©ebrüll bcr ganjen im ©eridjtSfaal anmefenben 2Wenge jmang pro

Rieberfifcen. @S mar ein Beiden bcr l)eranitaf)enben Politiken Umroäfjung, ba§

2>eleSt>au£, bcr ein 9Wann öon SRutt) unb (Snrfchiebenheit mar, fict) fo ruf»g nieber-

fefcte; boct) ot)ne 3meifel füllte er ben ©oben unter feinen gufeen manfen. @am«

betta fonnte alfo in feiner Siebe fortfahren unb mit $eulenfcf>tägen bie Xöratraei

unb Salfa^§eit jener Regierung angreifen, meldte granfreich fnedjtete unb berno»

ralifirte. fcoct) ber mudjtigfte $ieb lag in feinen @djfuf#l)rafen : fic maren toie

baS ferne ©rotten eines ^eraufaie^enben (Sturmes, ein Rütteln an ben ©rank

feften beS gmeiten ftaiferreicheS, unb il)r erfct)ütternber ©inbrud marb nodj er^t

burdj bie june^menbe $untelt)eit unb baS tiefe, aufmerffame (Sdjroeigen ber 3b«

hörerfdjaft. „$od) moburet) bie ©taatSftreichler", fo fchlofj ©ambetta, „am bejien

gerietet merben f5nnen, baS ift baS 3ugeftänbni& ihrer eigenen ©eroiffenSbiftt;

niemals fyabtn fic gemagt, eS öffentlich auS$ufpred)en : «SBir rooHen ben 2. Xe*

cember feiern, mir moflen it)n unter bie erften gefttage SranfreidjS oerfefcen, »Dir

moflen aus it)m einen nationalen Subeltag machen!» Sitte Regierungen, bie ein»

anber folgten, haben ben Sag ir)rer ©eburt oerr)errlicr)t; fte f)aben ben 14. %ul\,

ben 10. Sluguft gefeiert; bie ^ulitage öon 1830 finb gleichfalls 3refttage ßcroefen,

gleich bem 24. ftebruar; nur ber 18. ©rumaire unb bcr 2. Secember haben d

niemals gemagt, fid) als ©eburtstage cineä Regime hinaufteUen. Run mohlai,

biefen Jahrestag, ben fie nicht moUen, merben mir für uns beanforud}eu; wir

merben ihn su bem unferigen machen, mir merben ihn alle 3«t, für immer feiern;

in jebem 3at)re mirb er ber (SrinnerungStag unferer lobten fein, bis $n bem

läge, mo baS ©olf mieber SReifter beS SanbeS gemorben ift unb bie grofje

nationale Sühne auferlegen mirb im Ramen ber Smljcit, ©teid>heit, ©rüberlichfcit."

WlS ©ambetta ben ©erichtshof oerliefj, ba fühlte jeber feiner Butler, tofe

bie reüublifanifche Partei enblich einen ftür)rer gefunben höbe, unb bie ©tarier

ber Dppofition, toon einem (Snbe beS SanbeS bis $um anbern, beftätigten bieS am

anbern SRorgen burd) ihre SobeSerr)ebungen, mit benen fie ben jungen Rebner

unb feine Rebe überfdjütteten. £enri ©riffon, bem eS als Rachfolger ©ambetta'*

auf bem ^räfibentenftuhle ber Cammer oorbehalten mar, feines greunbeS ©rafc

rebe £u halten, fchrieb bamalS in ber „Revue politique": ,,©or bem Sßrocefc fprad)

man oon ©aboma, SRejtco, bem $aj>ft; nach $m öon anberm als bem

2. $ecember, unb enthüllt, gebranbmarft in feinem öerbrecherifdjen Urfprungf,

ftanb baS ftaiferreict) berbammt oor aller Seit." Um ©amberta'S Erfolg p
t>erftet)en, mufe man fich in baS ©ebächtnife aurüdrufen, bat) im 3ar)re 1868 ba#

imperialiftifchc ©tiftem bebeutenb an ©runb unb ©oben berloren, unb jmar infolge

ber $uner)menbcn Körper-- unb ©eifteSfchmäche beS taiferS unb beS «bfterben^

feiner gemanbteften unb fräftigften Rathgeber, mic ©illaut unb be Storno. G#

marb allgemach ben ©linbeften flar, bat) bie #anb Rapoleon'S III. fdjroächer unb

fchmädjer, unb feine innere unb äufjerc ^olitit üermorrener unb fd)manfenber rourbe.

3Bor)l ^ottc ber ftaifer in Rouher einen SRinifter, ber als J>arlamentarifd)cr Staate

mann am rechten ftled gemefen märe, aber er mar mit feiner langfamen, cor

fichtigcn unb fcr)merfäfligcn ^anblungSmcifc gänitich unbrauchbar, eine Ration wie

Digitized by Google



£eon (ßambotta.

bic franjdftfche mit eiferner #anb $u regieren. Sem 1852 bis 1860 War bie faifer*

lidje Slegierung nicht« at« ein 3"^n«iftcr für 3ranfreid) gewefen, ber jebe frcU

Zeitliche Biegung im Jßolfe mit gcrabeju tfnerifdjer SBilbheit unterbrüdte. 3m
3at)re 1860 fudjtc man, bureh einige roibertuiflig gegebene Goncefftonen, bie

gemäßigten liberalen au üerföhnen unb anstehen. Sieben %a1)xt fpätcr, un^

mittelbar nach bem Xobe be SWornö'«, liefe fich bie faifertiche Regierung $u weitem

lauen, liberalen 3ugcftänbntffcit herbei; allein ba« traurige @nbe ber merjeanifdjen

Cypcbition unb bie Einrichtung be« ßaifer« SRajimilian untergruben ihren 9fuf

auf gefährliche 28eife. SH« baljer furj barauf #enri töodjefort, unter bem ©chufee

eine« neuen Sßrefjgefefee«, feine meltberüd)tigte „Lanterne" grünbete, warb c« ihm

leicht, bie SRtnifter, £ofleute unb X^aten be« ameiten Äaiferreid)« lächerlich $u

machen unb bie „Sfapoleonifche fiegenbe" bem (Spott be« fianbe« au«jufe&en. ®ic

Tage waren uorüber, wo man #unberte uon SRenfchen, ohne Unterfudjung uub

9tia)terfpruch, tran«portiren fonnte; eine Stmneftie tjatte zahlreiche politifdjc @e=

fangene non ©anennc unb fiambeffa, uub djilirtc oon fionbon, ©rüffet unb ©cnf

jurutfgebracht, bie jefet ba« fianb al« Agitatoren burefoogen. Unb bie Kammern

gelten it)re ©ifcungen nicht länger bei oerfdjtoffencn X^üren; ihre Debatten

mürben öeröffentttdjt, SBahloerfammlungen geftattet, woju noch Ijinaufam, ba§ bie

Regierung fidj ihrer ^rarogatioe entfleibet hatte, 3citungen burd) ein einfache«

minifterielle« ©biet $u unterbrütfen. ftactifdj aber führte fie tfrieg gegen ben

2iberali«mu« burd) fleinliche unb oertefeenbe 9)canöoer: unbebeutenbe ^ournaliften

würben in baß feine«meg« harte ©efängnifc oon ©ainte^elagie gefterft ; ben oppo*

ftttoneHen 3ettungen machte man ba« fieben ferner burd) bie ©nt$iet)ung bc« Sßer-

lauf« in ben ©trafen unb ben Bahnhöfen; bic Debatten be« ©efefegebenben Körper«

erlitten burch bie „clötarc" arge Unterbrechungen unb SBerhcimlichungcu
;
furj e«

mar nid)t* al« mit fturdjt gepaarte $albf>eit. Wubercrfcit« war e« beut Äaifer*

reiche gelungen, eine gemiffe 2tn$ahl feiner frühern ©cgner, welche mit 9ted)t fügten,

bafc, wenn man bem Äaifer bei feinen liberalen aflafcregcln nicht entgegenfäme,

er Bieber jurüdge^en unb ein neuer ©taat«ftreidj ober eine Steöolution herein-

brechen werbe, an fich $u gießen. 3wei 3Jcitglieber ber befannten „5ünf", welche

con 1857 bis 1863 bie gan$e Dppofition im ©efefcgebenben Körper bilbeten — Smilc

Cttioier unb S)arimon, waren $um 3mperiali«mu« übergegangen; oerfchiebene

Oricaniften toerftänbigten fich mit ber Regierung, unb ©mite be ©irarbin, ber

Herausgeber ber „Liberi", befürwortete, mit (Jifer unb Xalent, bie ©ilbung

einer imperialiftifch'liberaten Partei, welche, ohne Umfturaibeen gegen ben tyxon,

eine parlamentarifche Regierung anftreben fottte.

©ambetta erfd^ien be«halb gerabe in bem Sfugenbtitf im SSorbergrunbe bc«

politifdjen fieben«, wo bie reinen föepublifancr, welche an feinen ^rieben mit bem

„Xccembermanne" bauten, neuer Führer bebürftig Waren. 21t« er feine gro&e

Sebe hielt, waren bie allgemeinen SBahten öon 1869 t?or ber Xhür; er nahm

joiort eine (£anbibatur für <pari« unb IWarfeittc an unb ftürjte ftaj mit geuer-

eifer in ben boppelten SBahlfampf, bie Unterftüfeung berer anrufenb, welche „einen

nie berfiegenben ^a& gegen ba« ßaiferreid) in ber S3ruft trugen"; a(« „irrecon-

ciliablc", wie er fich felbft nannte, würbe er in beiben SBahlfreifen gewählt, in
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$ari« gegen Sarnot, in SRarfeille gegen Xtytxä unb fterbinanb be Seffty*. $e

merfenSwerth unb charafteriflifch für bie fpätere Haltung ©ambetta'« ift ber ^am*

punft in [einem potitifehen ©lauben«bcfenntnijj , welche« er wäljrenb ber SBaljl*

campagne oor feinen SBählern in SeflebiHe entwidelte. „Da« leitenbe $rincu>",

fo fagte er, „meiner toolitifdjen SReinungen unb X^oten ift bie ooüftänbige, naa)

jeber Stiftung hin organifirte 83olf«fouberanetät. 3^r mufc alle« unterbreitet

werben, oon ihr rnufc alle« ausgeben, bie ^nftitutionen, bie ©efefce, bie Snterefjei

unb felbft bie Sitten. Diefe« ©üftem allein, wenn wiffenfdiaftlich angemenbet,

fann bie franjöfifäe SRebolution boHenben unb auf immer bie wirtliche CrtM

nung, bie abfolute ©eredjtigfcit, unb bie öoHe greifet unb bie wahre ©feichheit

grünben."

Die übermäßigen Wnftrengungen, welche ©ambetta wär)renb be« SBahllamöfc*

gemacht, Rotten it)m eine fernere §al«ent$ünbung augeaogen, unb bie« war ber ©runb,

we«halb er 1869 nur geringen $lntf>ett an ben Arbeiten be« ©efefegebeuben ßörber*

nahm. Slm 2. San. 1870 trat ba« SDliniftcrium DUtoier an bie ©pifce ber

©efdjäfte, unb ©ambetta, mieberhergefteUt oon feiner Sranffjeit, aögerte nicht eint«

Slugenblid, baffelbe fräftig $u befämpfen. ©ein erfter SBaffengang mit feinen:

ehemaligen greunbe Oflioicr mar über bie gragc be« Vertrauen«. ,,9lÜe« loa!

Sie un« auf bem SBege ber ^Reformen geben", rief er au«, „nehmen mir an,

unb e« ift nicht unmöglich, bafj mir ©ie Duingen, un« mehr jn geben, al« Bit

beabfichtigen. ©ic felbft aber finb uiajt« at« eine »rüde amifd)en ber ftepublif

bon 1848 unb einer $ufftnftigen , unb biefe ©rüde werben mir überfdjrciten."

Diefer offenen ©rflärung ber föebublif gegen ba« zweite ftaiferrcid) fügte er bi«

folgenben bebeutfamen unb iuhaltfdnuercn Söorte I^irt^u : ,,SBa« mir wollen, ip,

bafj man anftatt ber SWonarchie eine SReihe bon Snftituttoiten organifire im ©n
Hang mit bem allgemeinen 2Bahlrcd)t unb bem ©etbftbcftimmung«recbt ber Nation;

man gebe un« ofme SRebolution unb auf frieblichc SBeife biefe 9tegicrung«form, ber«

tarnen ©ie alle fennen: bie SRebublif." (£« läfjt fiaj räum bezweifeln, bafe biefe Äebt

auf inbirecte SBeife bie Urfadjc allen Ungtüd« mar, ba« über ftranfreich noa) in

bemfelben 3aljre hereinbrach. ÜWan fonnte öom fiaifer faum ermarten, bei folgen

9lu«laffungen auf ber SRebnerbühne ber ßmeiten Cammer fitt) ruhig $u üer^alten

unb ba« fianb in Steifet ju (äffen über ba« Vertrauen, meiere« man in ihn fefce.

Die republifanifche Dbpofition, obgleich nur 20 ftöbfe in einer Serfammlung oon

263 SWitgliebern 3äf}lenb, geberbete fich, at« ob fie bie ©cbölferung aller großen

©täbte hinter fid) habe. Der ßaifer bcfdjlofe ein folche« ©ebaren feiner ©egner auf

bie ^Srobe $u ftellen, unb ^mar bura) ein Sptebifcit; ba« SRcfuItat ber im SKoital

9Wai abgehaltenen Solf«abftimmung ergab für ihn, wie betannt, 7,500000 ©timmen.

Dagegen aber hotte bie Dwofition iV
2
Wiü. für ihr Programm erhalten, unb

ma« ben flaifer unb feinen Anhang am meiften beunruhigte, mar, ba& oon

200000 üftann ber ftehenben tKrmee 53000 gegen ihn geftimmt hatten. Die« war

fid>er(ich ein fchlimme« gefahrbrohenbe« 3eichen für eine Regierung, welche fo fe^r

auf bie Slrmee baute, at« ein miöige« Qnftrument für bie »ebrüdung im ^nnern;

unb bie ben Staifer umgebenbc ©char oon Söflingen befd)lofj be«halb, ba^ rr

irgenbeinen Itrieg Dom 3aun brechen muffe, um feine Autorität über bie Sfrmcc
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luicbcr^er^uftcttcn unb ber rcpublifanifchen Jaction mit Straft entgegenzutreten.

$on biefem ^pfan, bcr feinen eigenen Sturj cinfdjloß, mußte Cfliötcr nict)te, unb

er tonnte bedfjalb im 3uli, als bic (Sanbibatur be$ ^rinjen Scopolb Don .ftoheu

vollem für ben fpauifdjcu X^ron auftauchte, im guten ©lauben ertlären, e£ werbe

fein ftrteg ausbrechen, wenn ber ^rinj uon feiner (Sanbibatur $urücftrete. 9cod)

am läge oor ber ttriegSerflärung bett)eucrtc Cüioier, ber wenig tion bem mußte,

wa* in Saint^ßloub üorging. wo Seboeuf, ftürft Stetternich unb (Toutt allein im

Vertrauen bc5 Saifer* waren, baß er et)er jiirücftreten würbe, als bie SBcront*

tuortliajfeit einer „ttggreffion" gegen Greußen auf fid} 511 nehmen, $iefe SBorte

würben Don Cüioicr bei einem officietlen £incr in feiner $lmt^wot)nung am tyiace

i>eiibomc gefprodjen, bodj faum war c$ $u Crnbc, al$ er nach Saint^ßloub gerufen

liwirbe, wo bic ffaiferin feine Scrupel fo üoüftänbig befeitigte, baß er am auberu

läge im ©efefcgebeuben tiürper „leichten Serien*" in ben ftrieg ging.

Öambetta unb bic fltepublifancr fühlten, baß fie bei biefer Söcnbung ber länge

alle Urfachc ,}u ernften iÖeforgniffeu Ratten. ©leid) allen ftranjofeu an feine

Wcbcrlage bcr franjofifchen 21rmec glaubenb, unb auf bie $erficf)erung Sebocuf'ßS:

„alle* fei bereit", baueub, fohen fic uor fid) einen furzen fenfationeUeu ^clbjug,

ruie bcr üon 1859 gegen Oesterreich, gefolgt bon einer SBillfürpolitif im 3""crn,

welche fie alle entweber inä ©eföngniß ober in bic Verbannung bringen würbe.

Seiner ocrmodjte feinem £>aß (Wn ben forglofcn unb gefügfamen SRinifter unb

jeinen Befürchtungen weniger 3«Ö^ an$ulegen ate ©ambetta, unb in ber beut-

tpürbigen Sifcung am 15. ^nli brach »k oic bittern SBorte gegen CHiüier aus:

„Sic werben balb (jerauäfinben, wie Sie in allein hinter ba3 Sicht geführt worben

unb, beim nach bem färiege wirb man Sie, wie eine au3gcquctfd)tc Drange, beifeitc-

werfen." ,,3cf) benfe, mein Sdndfal wirb ein beffcreS fein ate ba$ 3hfi9c » üjeun

Sie 3hr benehmen nicht beffern", antwortete Ollioier trorfen. Xrei SBodjcn

fpäter, unb bie Xinge hatten eine ganj aubere ©eftalt angenommen. $ic fron*

$ö[ifct)en Armeen waren in brei Schlachten auf3 £>nupt gcfdjlagen worben; ba$

SRiniftcrium Cfliöier, belaftct mit bem ftludj ber 9lation, war geftür$t, unb ©aim

betta, bcr burch bie obwAltenben llmftänbe in eine fehr einflußreiche Stellung

gelangt war, erhielt einen geheimen SBefud) uon grau sX)tarfchaÜ ©ajaine, welche

itjn bat, für bie (Ernennung ifjrcS (Matten ftum Obcrcommanbirenbcn ber tfimee

ju agitiren. ©ambetta war su fcljr Patriot, um fid) über bie Mcbcrlagcn ber

v
}cQpolconifchcn Slrmeeu 31t freuen, unb inbem er bie SHepublifaner in bcr Cammer

unb in bcr treffe anfeuerte, auf bie (Ernennung $)a£aiue'£ 511 bringen, glaubte

er bic Slnfprücbe eines erfahrenen unb tüdjtigcn Solbatcu 31t befürworten, ber

00m Dbercommanbo nur burch btmaftifefjc ßiferfüdjtclcieu fern gehalten würbe.

Senige Monate fpäter foflte er lernen, wie fehr er fid) in iönjaiue's Talenten

unb Mftdjten gctäufd)t hatte.

59il $um Xage üon Scbau war ©ambetta gezwungen, unaufhörlich Sicher*

f»:iUmaßregeln für feine tßerfon 31t nehmen. Qx wußte fehr wol)l, beiß bic

flüthgeber ber ®aifcrin 9kgentiu barauf orangen, bie fieitcr bcr Dppofition 311

Kräften, unb cbenfo ficfjct* war er, baß bie« bei bcr erften
sJtad)richt oon einem
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Siege gefcf>ehen werbe, ^ebc Macht fc^lief er in einem onbern £>aufe, unb er

ging niemals ot)nc Öegtcituug unb unbewaffnet aus. ©eine Stellung n>ar eine

äufeerft fdjwierige, beim Agenten ber „internationale" matten ir)m (Eröffnungen

über eine Snfurrection in $ari$, unb er »erlor fct)on bamal« ba$ Sertranen

biefer ftonatifer buret) feine Steigerung, if>re «ßläne $u förbern.

2Bir glauben e$ unterlaffen au tonnen, ber X^aten ©ambetta'S wäfjrenb bet

Sage nach Scban, welche ben 5afl be« feiten &'aiferreichet herbeiführten, hier

ju gebenfen, noch äurücfjufommen auf feine SRolle als $ictator in Xovlx* bis

jur ©eenbigung bcS 3>eutfc^ = graii^öfifc^en IfriegeS: fic finb befannt genug unb

uon ben uerfdjiebcnften Seiten bcfcfjrieben unb beleuchtet worben.*)

©ctreu feiner in XourS gefpietten SRolIe, weigerte er fict) an ber Kapitulation

ftranfreicr)S, nach *>em <frH *™ $artS, theitjunehmen, unb üon ben übermenfa>

liehen Änftregungen feine« WmteS förperlicr) unb geiftig gefctjwächt, 30g er fta) nodj

SaiuSebaftian auf fpanifcfjeS ©ebiet aurücf, um bort feine @efunbt)eit wieber*

heraufteßen. ®S hicfi allgemein, er fei nach Spanien nur gegangen, um ber

ftotf>wenbigfeit au entgehen, Partei ju ergreifen in bem Äampfc ber Regierung

311 SBcrfaifleS unb ber Kommune au ^JoriS. $em loar jeboet) nicht fo: faura

hatten bie communiftifchen fturjrer bie Unburchfür)rbarfeit ihrer ^ßläne unb bo$

ißerbrcchcrifche ihre« Ifyunt gezeigt, als ©ambetta offen unb ohne ffiüdho" <"»f

bie Seite ber SRationaloerfammlung trat.

2)iefer 3eitabfchnitt im Sebcn ©ambetta'S war ficherlich einer ber fd)wierigften,

unb es barf 311 feiner @hre nicht unerwähnt gclaffeu werben, bajj er ber JRepubh!

feine Xreue bewahrte unter Umftänben, Welche uielen anbem jum Kfel geroefen

wären. $ie fcheufelictjen ZtyAen, mit beucn bie Kommune »on ^aris iln

Knbe befiegelte, ha"™ °™ beften ftrcunb ©ambetta'S, Clement Saurier, jum

WotjaliSmuS befer)rt. „Xicfe Kanaillen" (bie Kommuniftcn), fo fchrieb er an ®om-

betta nach San«Sebaftian, „haben alle meine ^ßufionen äerftört, boch tonnte if&

ihnen oiellcicht alles vergeben, nur nicht ihre Unbanfbarfeit gegen Sie. Seljfu

Sie, wie ihre 3riiungen Sie befchimpfen! KS mag eine 3*" fommeu, wo bie

ÜRepublif in ^ranfreid) möglich wirb, aber biefer Xag ift noch nicht ba. Waffen

Sic und beSr)atb anerfennen, bafj wir und geirrt haben. SBaS Sie mit $tytm

feltenen ©enie anbetrifft, fo eröffnet fict) üor 3hncn ci"c »atriotifche fiaufbarni,

wenn Sie geneigt finb, mit ben ÜRännern aufammenaugehen, welche oerfuefp

wollen, bie Anarchie nieberauwerfen."

Sttan muß fich bie furchtbare 3*" vergegenwärtigen, in welcher biefe 3^
gefchrieben würben, um au »erflehen, wie tief fie ©ambetta erfchätterten. $ie

Dothen befetjimpften unb oerwünfehten ihn, unb üiele gemäßigte föepublifaner

trachteten ihn als oerbächtig. 2hierö fyattt ihn einen „fou furieux" genannt,

unb ©reüö fich ßeäuBcrt, er werbe in ber #aut eines SRebeHen fterben. Sluf ber

anberu Seite »erlangten bie SRotoaliften unb SBonapartiftcn eine WnMage gegen

ihn, inbem fie ihn bcS Söcrluftcö aweicr ^rooinaen sieben , welche nicht oerloren

) »gl. „2>ie britte fflepublif in ftranfreith" („Unfere Seit", S«eue golge, XI, l.# 748 fg.).
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gegongen fein mürben, wenn man gleich nach ©cban ^rieben gefdjloffen hätte.

$ie HoDafiften tnbeffen innren ohne Süt)rer, unb »nenn ©ambetta, gleich feinem

Srennbe Courier, fi<h ^erbeigelaffcn hätte, ihnen fein mea culpa entgegenaurufen

unb $u befennen, ba& bie 3crriffen^cit ber republifanifchen Partei ihn Don ber

Stottjmenbigfeit einer monorajifajcn Sieftauration überjengt hätte, bann mürbe bie

SJtrfung feiner flpoftafie ganj gemaltig gemefen fein, fo gemoltig, bafc fie ihn,

wäre er, mie feine gtinbc behaupteten, nur ein (5l)rfüdjtiger gemefen, über bie

oergängliche Wichtachtung feiner alten 2freunbe hätte hiumegfefcen fönnen. Saurier

hat e« niemal« öerhct)It, ba& er ©ambetta mit allen nur erbenflichen Argumenten

bejtörmt unb nicht nur an feine eblern 3nftincte, fonbem auch an bie in jebc«

SRenfdjen Sruft fchlummernben niebern £eibenfa)aftcn appeßirt fmbe. ($x rieth

if>m, fict) an ben ftabiealen ju rächen, bie ihn befdumpft Ratten, unb 21>icr3 p
flürjeti, ber ihn megmerfenb behanbclt t)abe. ©benfo ftettte er ihm oor, mie bie 2Wög*

lictjfeit be« SRepublifani«mu« noch in meiter Seme liege, mogegen er bie Stellung

etneJ roualiftifchen Süfjrer« im ©efefcgebenben Körper leicht erlangen fönne, bie

üjra SRadjt unb SBürben bringen mürbe, augleidj mit ber SKögliajfeit, feinem Sanbc

grofee SBohlthaten ju ermeifen. ©ambetta hatte befanntlid) eine ©ajmäaje für

Xitel unb äu&ere 3eia)en oon SKaajt, ebenfo mie er gute ©cfcflfdjaft liebte, unb bem-

gemäfj eröffnete Saurier Oor feinen Augen bie ^erfpectioe eine« £eraog«, ©rofj-

cotbon« unb Srahualer«. 3>och ©ambetta blieb feinen alten politifdjen lieber-

icngungen treu unb oerlachte bie au ihn ^erantretenben ©erfuajungen. Saurier

war ju ihm nad> SamSebaflian geeilt, mo ber (Sybictator, mie bie ©onapartiften

behaupteten, mit ben mäfnrenb be« Kriege« geflogenen SRillionen in unglaublichem

üuru« lebte. $ie SBahrtjeit ift, fein Öreunb fanb ihn in amei fleinen möblirten

3immern, über einem «ßoraeUanmaarenlabcn unb gequält oon aWo«auito«. „©ein

Öejidjt", fehrieb Saurier an einen greunb, „mar ooller #öt)en unb Siefen, mie

eine »arte ber Schmeia, er litt an Sajlaffofigfeit unb Sorgen über feine finanaieUe

2age." ©ambetta'« ganae« Vermögen beftanb au biefer 3eit in etma 15000 SrS.,

bem 3tefl feine« in ©orbeauf erhobenen ©el)alt«; unb als er im #erbft 1871

nad) $ari« aurüeftehrte, um fein Journal „La R£publiquc franyaise" au orünben,

fatte er oielfad>e ©chmierigfeiten, einen Äapitaliften für fein Unternehmen au

fmben.

©leiaj bie erfte Kummer feine« Journal« geigte bie ©ntfdjtoffcnfjeit ©QntJ

betta*«, bie Angriffe feiner Dielen ©egner mit ?Ru^c au ertragen, fiaj felbft im

•frntergrunbe au holten, X^ier« in feinem Streben au unterftüfcen, eine nominelle

SRcpublif au grünben, unb ba« übrige mit ©ebulb abaumarten. $11« er biefem

$rincip gemäfj l)<mbelnb 1872 in bie Cammer trat, mufjte er jeben Xag fid)

fdbft beftegen, um feine Anhänger au lenfen unb oor Sntmutljigung au bemahren.

3ür jene, meiere bie feurige Sßatur bc« SWanne« fannten, mar e« häufig peinlich

ju [et)en, mie er bleia? &or SButh, unb boch mit einem geamungenen Sächeln auf

ieinem Sifee in ber Cammer fafe, mährenb ihm Anfchulbigungen in« ©efidjt

9ffajleubcrt mürben, üon benen er mufste, ba& fie gänalich ungegrünbet mareu.

Senn er jeben ihm hiugemorfenen ^»anbfehuh aufgenommen hätte, bann märe er

gtjtoungen gemefen, faft täglich auf ber 9lebnertribüne au ftcljen, unb hätte er
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[einem natürlichen Smpulfe gemäfe gehanbelt, fo mürbe bie^ auch gefdjehen feiu.

©eine ©elbftbeherrfdjung mar um fo mer)r 51t bemunbern, ba bei ben feltenen

Gelegenheiten, too er fpradj, um fid) oor bem 3krbad)t bet Slbfchmächung feiner

liberalen ^bcen $u fdjüfoen, feine Sieben eine burdjfchlagcnbe Söirfung Rotten.

SBic ferjon im oorigen Wrtifef ermähnt, tourbett Srcutibe unb fteinbe oon ferner

burchbringenben Stimme unb feinen gewaltigen ©eften befjerrfdtf: ein $cmei*

bafj er ^erj unb ©eele in jebeS feiner Sorte legte. Sttan naf>m allgemein an,

©ambetta habe eine eiferne (Sonftitution, um fo oiel ficbenSfraft 3U ücrfchtocnbcn,

mie er nicht bloS auf ber Sribüne, fonberu aud) in ben (Jorriboren, ben 9iaudj

wimmern unb anbern Drten Eingab, um ficutc 311 feiner SWeinung 3U befchren.

3)och jefct ift cS nur $u getoifj, bafj er fich fdjncH aufrieb, unb bafe jebe bei

Sieben, toeldje benjenigen, bie fie hörten, als ein fmhcr geiftiger ©cnuB mmv
gef$licf) bleiben tuerbeu, bem begabten föcbner Sage, ja SKonate feines Sebcn?

foftete.

ZfywcS öcrftanb ©ambetta augenfeheinlich nidjt, mie ©ambetta ihn oerftanb,

ober er mürbe 187:5 nicht abgebanft unb gefagt haben, bie 9?cpublifaner machten

it)m fein Umt 3U fdjmer. 911$ 9)iarfdmH 9)iac;ä)iahon an baS Siuber gelaugte,

fah es aus, als ob eS mit ber Siepublif oorbei fei, unb nichts als ©ambetta*

Xaft unb ©efchmcibtgfcit mäfjrenb ber Seffion oon 1874/75 hätte fie retten

fönneu. $ocf) er griff in feinem Kampfe gegen bie ocrfdjicbencu monardjifchen

gactioneu aud) 311 gemagten Mitteln unb machte ben meiteften Gebrauch m
amtlidjcu ©eheimniffen , menn bereit Ausbeutung feiner Partei oon 9iufcen fein

tonnte. Gr erregte in ben offteiedeu Greifen bie l)öd)ftc ©eftürjung, als er im

Sarjrc 1873, tuäfjrenb ber erften SBertualtung beS ^erjogS oon Söroglie, ber Siatiiv

naloerfammlung ein ücrtraulieheS 9iunbfchreiben oorlcgte, meldjcS 93eulc, ber

2Jiinifter beS Innern, alleu ^Jräfecten 5ugcfanbt hatte unb in toeldjem fie an*

gemiefen mürben, bie ßeitungen in ben ^rooin^cu ju bcftcd)cn. SSMe mar er in

ben 33efifo bicfcS 9iunbfcr)rcibciiS gelangt, unb toie 511 bem Sdjlüffel ber 3iffer

fdjrift, in tueldjer fie oerfafjt mar? £aS 2)ocumeut mar in ber sJiationalbrudcrei

in ber ©egenmart eines minifteriellen ^riOatfecretärS unb eines ^ßoli^eibcamten

gebrudt morben; jebeS (Sfemplar mar numerirt unb ber Safo fofort jerbroajfn

morben, nachbem bie nöttjige ?ln5al)t oon Gfcmplarcn abgezogen morben mar;

femer hatte ieber Sßräfibent bie SBeifung empfangen, fein (Jjemplar umgcfjcnb

an ben 9Jiinifter beS ^uneru surüdjufenben. £urd) Sufatl ober mit ?lb}ia)t

mürbe ©ambetta, als er mit bem Rapier in ber £>anb Don ber Siebnertribüne

tjerabftieg, etmaS in bie $>öljc gehoben ; er ftolpertc unb fühlte in bemfelben Slugeit

blid einen Griff nach bem Rapier, er oerfe^te jemaub — unb biefer jemaub ent=

puppte fid) als ein UnterftaatSfecrctdr — fotet) einen 3to& auf bie Sruft, baß

er mehrere ©abritte rüdmärts flog. S)ie gan^e 2lngclcgenl)eit crfdjüttertc baS Jöet

trauen beS aJiinifteriumS in feine Beamten unb füljrtc 311 einer meitge^enben Gnt

laffung üon ^räfecten, Uuterpräfecten, ^ßoli^ciageuteu unb Brüdern; nod; fcr)limmcr

aber, fie führte ju bem (Sclbftmorbe S3culc's, ber feine öffentliche Saufbahn al*

Siberaler begonnen hatte unb nun bie 8d)aubc nicht ertragen tonnte, melchc jene

mahrhaft ungeheuerliche 3"biScrction über iljn bradjte.
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SBir f>aben nidjt nöttjig, ©ambetta'S Saufbafm mäfjrenb ber potitifc^en @reig;

ntffe ber nädjften üier Saljre $u »erfolgen. 9?ad> SfjierS warb er Don afleu

als ber gü^rer ber republifanifd&en Partei betrachtet, Sranfreicf} fing an, auf

iljn als ben SRann ber 3ufonft au bilden, unb bie SReactionäre concentrirten

auf feine ^erfon allen $af$ unb SBiberttnHen gegen bie ftepubltf, meldje fie

gegen iljren SSiUen befeftigen Ijatfen. $ie unter if>rer eigenen Sonftitution

ermäljtte erfte Cammer enthielt eine rcpubtifanifcfje 3)ief>rf)eit, meld)e ©ambetta

qIS iljr £aupt anerfannte. $ocf| 9Rarfd>au* 9Jlac»9Mjon oerftanb nidjts öon

conftitutionetter Regierung, unb am 16. SJlai 1877 entließ er ba3 SJuniftc;

rium Sulel ©imon unb berief ben #erjog öon ©rogtic unb feinen reactionä*

ren §elfer$$ctfer gortou abermals an bie ©pifoc ber ©efcf)äfte. $ic Cammer

»tigerte ftd) mit 355 gegen 154 «Stimmen, ba$ iljr aufge^mungenc SRinifte«

rium anjunefjmen, unb fie mürbe aufgetöft. Md)t anbere $5eputirte fpradjen

fpdtcr iljre 3«P»nimung $u bem SJefdjtujj ber HRajorität au$ unb brauten biefe

jo auf 363. ©ambetta naljm bie #erau3forberung bc$ 9ttinifterium$ mit Energie

auf unb prophezeite, bnfc bei ben SBa^len au$ ben 363 ber SWajorität 400 merben

»uxben. 2Bät>renb ber SSaljleampagne $ielt ©ambetta am 15. 2lug. 1877 $u

Sitte jene 9tebe, in melajer bie berühmte $t>rafe bejüglid) be3 3Warfa>a^rafibentcn

öorfam : „Qaand la France aura fait entendre sa voix souverainc, croyez-lc-bicn,

Messieurs, il faudra se soumettre, ou sc demettre." $iefc trofcigen Sorte

fönten burc§ gan$ ftranfrcidj, unb bie Regierung crljöfjte ifjre SBirfung uod)

burd> eine raa)fü(t)tige Verfolgung t^red Urheber«, ©ambetta mürbe $u einer

©elbfirafe unb p ©efängnifc oerurt^eilt, bod) er appellirte, unb roäftrenb ber

flpöeüjeit fanben bie Steden ftatt. Um iöorabenb be$ Kampfes ftarb Xljicr*,

unb ©ambetta mar nun ber alleinige güfjrer ber föepublifancr. 93creitö in uufernt

oorigen Slrtifet ermähnten mir, bafe bie SBatjten ber Dppofition eine über^

toältigenbe 2Rajorität bradjten; baS ättinifterium SBrogtie mußte abbanfen, unb

ber aKarfdjaU folgte furje 3eit barauf feinen SieblingSminiftern. SuteS ©rcou

warb ^räftbent auf fieben 3a&re, unb ©ambetta, jefct ber mädjtigfte SRann im

Sanbe, naljm ben $räfibentenftuf>t ber $meiten Cammer an, naajbem er juüor

bie Silbung eines 9Janifterium3 unter feiner ^remierfdjaft abgelehnt Ijattc.

tft überhaupt jmeifelljaft, ob ©ambetta jemals ben SBunfa) f)egte ^remierminifter

ju fein. (5r ftrebte naa) bem ljödrften Soften in ber föepublif unb Ijoffte ©rcüü'S

Siaajfolger $u merben. $od) er, ber #err unb SReifter ber «Danifterien in %ta\\V

reid), ber fie erftef)en unb faden laffen fonnte, burfte nidjt immer olme iöerant^

toortliajfeit bleiben. Sie #cit fam, mo er gelungen mürbe, bie Bügel ber 9?e-

dierung in feine eigene $anb au nehmen, unb mir ade miffen, mela^ ein jäf)e3

(5nbe fein am 14. ftoü. 1881 gebilbeteö 9Winifierium „ber ffeinen Satente", mie

ei ber parifer SBifc nannte, na^m; mit i^m tmtte aua) bie öffentliche Saufba^n

öambetta'3 i^r ßnbc erreiajt.

Herfen mir fd)liefetidj noa^ einen ©ti(f auf ba3 prioate fieben be^ Sßerftorbenen.

Iti über baffelbe geberfte @d)fcier ift erft ttjeilioeifc gelüftet morben; aber

»an §at bo^ genug erfahren, um einigermaßen ein 93itb oon ©ambetta ati
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Privatmann mad)en 5U Wunen, ©ein innere* fiebeu bagegen ift uuS noa) da*

ferhoffen; benn bic un^Iigen ©riefe, welche er in ben Ickten awötf fahren an

eine verehrte ftreunbin, Don ber nur noch fpäter foredjen »erben, fdjrieb unb in

benen er fein inncrfteS ÜJcnfen erftroffen ^oben fott, faxten noct) ber Sic^tnng

unb JBeröffentlichung.

SBie uns fein greunb SuteS Saptte er$äf>(t, erlaubte ©ambetta feinen grenn

ben niemal« in feinem Warnen ben SBerleumbuugeu $u wiberfprecr)en, welche übet

fein Privatleben in Umlauf gefefct würben. Sttctjt fetten fpract) bie femblicr)e treffe

toon „Orgien'' unb feinem „SReidjtljum". @rft nact) feiuem Xobe erfannte man

bie tuatjre Sage ber 2)inge. freigebig unb uneigennüfeig, bacfjte ©ambetta nie-

mals an ©elb. SBährenb feiner Ämtsbauer als tßräfibent ber Cammer gab er

für einen einigen (SmpfangSabenb mehr als feinen ganjen SaljreSgchatt, ttte»

70000 ftrS., aus. $en beiben 3c»tungen „R6pobliquc fran^aise" unb „Petitc

R6publique francaisc" üerbanfte er baS Vermögen, welches er befajj. Stuf ben

einbringlict)en Statt) feiner greunbe, welchen baran gelegen War, ihm ein fejte

©infommen $u fcr)affen, warb er ba§in gebracht, feinen 9tntt)eil an bem erfc

genannten Journal au berfaufen. (£ineS Borgens befugte it)n fein ftreunb

©djeurer^eftner im SßalaiS*93ourbon, legte bie Angelegenheit ihm oor unb Bf;

merfte, ba& er auf biefe SBcife in ber Sumnft üor Wotr) gefaxt fein würbe.

Unb als er nact) langem Statten erfuhr, bie ihm juflie^enbe Summe würbe mebr

als 1 2Riü\ SrS. betragen, ba foll er ausgerufen haben: „SBaS werben wir jefct

nicht alles aum Wufeen ber fflepubtif unternehmen rennen!" $ieS war feinerjtor

©ebanfe; bod> ©cheurer4?eftner fefcte ihm auSeinanber, er Wolle baS Kapital ft>

anlegen, ba& es nict)t angegriffen werben tonne. £he bieS jebodj gefa^hen lonutc,

hatte ©ambetta bereits 3— 400000 SrS. ausgegeben. (Sr hatte eine Spenge

©Bulben bejahlt; boch ber grö&te Xr)cil biefer ©umme War berfdjenft worben.

3ulcS fiafitte eraählt, ba& ©ambetta bei einer Gelegenheit einen ftreunb gebeten

habe, ihm 10000 $rS. ju t>erfcr)affen. £wet Xage fpäter hatte er nic^t einen

©ou. $er Öreunb Wunberte ficr), wo baS ©elb geblieben war. $njwif(hcn hatte

fia) ber Smprefario beS Spätre bes ftationS, ©uftabe ©errranb, baS «eben ge*

nommen, weil er feine ©Bulben nicht beachten fonnte. einer bon ©ertraiuV*

ftreunben erinnerte fich, baf$ er früher 3Kitarbeiter an ber „Rcpublique franse"

gewefen fei, unb begab fich nact) oen SureauS, um gonbs für baS SBegräbnifc auf«

autreiben. «Kon brachte einige hunbert ftrancs aufammen; allein ber ftreunb rief

anS: „2)aS ift nicht genug. 3$ njcroc Su ©ambetta gehen; er wirb freigebiget

fein unb fich erinnern, bajj er ©ertranb bor nicht langer 3eit 10000 grS. %v

fehieft hat." $er greunb, ber bie gebachte ©umme herbeigefdjafft hatte unb bei biefer

3ufammenfunft gegenwärtig war, ging fofort au ©ambetta unb fagte ihm, je$t

wiffe er, wie eS gefommen fei, bajj er, ©ambetta, lein ©elb mehr habe. 9to$

einigem 8ögcm gab er bieS au, inbem er bemerfte: „9hm ja, es ift Wahr; ber

unglüefliche ^irector ftettte mir feine traurige fiage mit fotct)er ©ewegung öor,

unb mit ber ©erficherung, 10000 grS. würben ihn retten, bajj ich $m
©elb gab/'

3ur SBerooaftänbigung unferS ©ilbeS, unb einer aRajime @ainte>$euöe's fol*
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genb, fragen mir: mie »erhielt fid) ©ambetta ben Stauen gegenüber? 2Bir

glauben, obgleich er manche fcf)öne greunbinnen ^atte unb obgleich bic festen

jroölf 3af|re feinet Sebent üon einer geheim gehaltenen fiiaifon aufgefüllt waren,

baß er niemals toirflic^ üerliebt mar. @r ^atte feine Anlage gu jarten Seiben*

jdjaften unb genoß bie ©efeflfehaft üon grauen nur, menn er fie al« „charmants

gar^ons" beljanbeln burfte. SBcnn fie im fiaufe ber ©efanntfehaft SBitmen unb

fentimental mürben, bann mieb er fie. 3)ie grau eine« hirüorragenben Äboo-

caten, Don ber man fagte, fie fei feine beliebte, mar niemal« etma« anbere« al«

feine Pflegerin. 3hr ©arte, ber biefe« toor)t mußte, üeradjtctc ba« ©efdjmäfc ber

Seit. &1« er ftarb, erreichte auch bie greunbfehaft ihr Gnbe. Sßabame Slroaub

ift bat einzige 83eifpiel, baß eine SBitme mit if)m auf oertrautem guße blieb, al«

wenn fie feine grau gemefen märe, ©eine Slnhänglichfeit an fie muß üerfd)iebe^

nen Urfachen jugcfcf)rieben merben. ©ie l)atte bereit« fdjneemeiße« §aar, al« ihr

(Satte ftarb, einen ermachfenen ©oljn; fie mar nicht in ©ambetta oerliebt, fonbern

^atte nur bie größte greunbfdmft für ifjn. @r nannte fte ©roßtochter SRouffeau'«

unb bie Zoster ber ftouoeHe fcftoife. £ie STOutter ber grau Hrnaub, bie ©e*

ftyerin ber frönen ©efifcung fie« Gretes in SReuifln, fteUte bem großen greunbe

i^rer Tochter namhafte Summen für feine üolitifcfje ^ropaganba jur Verfügung.

3hr ©roßfoljn 3ofa>h ^n8 m^ gleichem <£nthufia«mu« mie bie SRutter an ©am«
betta; er biente iljm al« fieibmädjter unb begleitete ifm auf feinen Spaziergängen

unb SluSflügen. Gbenfo üerfah er ba« $lmt eine« Äammerherrn, ber nicht feiten

mit $öflichfeit«botfchaften an fjeroorragenbe ©efucher in Sßari« betraut mürbe.

$er ©alon ber SRabamc ?lbam, ber befannten 3Siberfacr)erin fceutfdjtanb«

unb allen Eeutfchtfwm«, mürbe $u ben Cebjeiten $lbam'« oon ©ambetta beftän^

big befud>t. <5r üerließ biefen ©alon au« jmei ©rünben. ©rften« mar SWabame

ftbam eine marme SBcrtr)eibigcrin SRodjefort'« nach feto« ©erbinbung mit ber

Üommune üon $ari«, unb jmeiten« behaupteten bie ©ouleüarbblätter, fie merbe

nad) Slblegung ihrer SBitmenfleiber mit bem großen föebner al« brittem ©atten

wr ben Ältar #hmcitä treten. 5)ie SBafjrheit ift, baß feiner üon beiben an eine

fceirath backte, ©ie betrachtete fich al« eine politifdje ^athin ihre« berühmten

Srcunbe«, unb mar ftolj, al« fein (Erfolg ihren ©charffinn bemie«. 55er ^lan,

?r5fibentin ber SRepublif ju merben, bürfte ihr mol faum in ben ©inn gefommen

fein. SKabame Slbam mürbe auf ba« tieffte üerlefet, al« ber Xribun, naajbem er

jur ©emalt gelangt mar, nicht mehr bei ihren 2ßittmoch«biner« unb @mpfang«=

obenben auf bem ©ouleüarb Sßoifonniere erfchien. ©ambetta mar eben in ba«

®arn einer anbero intereffanten grau, ber 9Rabame be 93 . . ., geraden, in beren

§aufe ihn eine aufregenbe ötmofphäre umgab. $er ©alon biefer $ame hatte

ben SReij ber Neuheit für ihn. Slriftofratifdje unb fönigliche ^erfonen X la sauce

republicaine bilbeten ba« ©teefenpferb ber SBirtt)in. ©ie erblicfte in ©ambetta,

unb fie fagte e« ihm, einen Heinrich IV. ber SRepublif, unb rieth ihm für bie

Äepublifaner ba« ju fein, ma« ber bcarncr ftönig für bie Galüiniften gemefen

»or. ffeine ©chmeichelei fonnte für ben berühmten SRebner üerlocfenber fein al«

biefe. 3n ber ganzen fran^öfifchen ©efchichtc gab c« feinen ©hara 'tcr / f"r bfn

tx in feiner Äinbljeit, ^ugcnb unb in feinem reifem WIter eine märmere ©gm*
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patb,ie gefügt al« für Heinrich IV. Heinrich war gutmütig, fojlau, ^attc eine

ga«cogner 3unge, War ein Dpportunift reinften SBaffer^ (Paris vaut bien one

messe!) unb bor ollem ein Patriot, ber jene nationale ©inheit fd)uf, melier ©am-

betta mit ganzem £erjen anfing. $er $elb bon Sbrb, ^atte eine getoiffc mora-

lifdje We^nlia^feit mit bem Organisator ber nationalen ©ertheibigung ju Xour«.

fieserer liefe fidj im Greife feiner Sreunbe, Waljrenb er im $alai«;©ourbon

wofmtc, fjäufig über bie ©ürgertugenben be« erften bourbonifajen fttfnig« au*,

©ei einer folgen ©elcgenheit cnbete er bie Unterhaltung mit ben SBortcn: „9lidjt$*

beftoweniger beging er eine große Dummheit: er bcrljeirathete fid)."

911« ftd^ ^atcr ^^aetnt^e Dcr^ctrat^cte, mürben bie ©emeggrünbe, welche iljn

311 biefem ©abritte beranlafct Ratten, in ©egenwart ©ambetta'« burchg«fproc$en.

einer ber SlnWefenben rief au«: „Gr mürbe bon bem einfachften aller ©etoeg:

grünbe unb oon bem mädjtigften, ber Siebe, getrieben." „3n b*m &«&Y', fagte

©ambetta, „fann ich fein competente« Urteil fällen; benn ich gebe %$ntn mein

Söort, bafc ich niemal« berliebt gewefen bin. (£« würbe mich Wunbern, wenn ich e«

jemal« fein mürbe. ^d) fyabt ein ©efühl, all ob ich einer leibenfajafttiajen fiiebe

unfähig fei. Weht« tl)ut mir wohler al« bie greunbfdjaft einer freunbliajen , in*

tcOigcnten unb gefelligen ftrau." ©on biefem ©efidjt«punfte au«, fo meinen mir, mufc

aud) fein langjährige«, intime« ©erhältnifc $ur 2Rabemoifefle Seonce fieon angefeljfn

merben. Sttefe jefct im 33. 3afjre ftehcnbe Stame ift bie $oet)ter eine« Dberften,

bie mit ihrer bermitWeten SWutter feit fahren in ber Mähe be« Pantheon lebt

SBäljrenb be« $eutfch*5ranaöfifchen Kriege« erhielt ©ambetta eine Wnjahl ©riefe

bon einer jungen $ame, Welche ihn fo mit ©ewunberung für ihren d^arafter

erfüllten, bafj er ben SBunfdj au«fpract), fie fennen ju lernen. 9?adj ©eenbigung

be« Kriege« fa^en fie fidj bon ßeit 3U S«t, unb im folgenben Söhre entfprang

au« biefen 3ufammenfünften ein intime« ©erhältnifc, welche« ftc^ r wie fd)on gefagt,

nahe an aWölf 3afjre erhielt. $odj e« hat ben Hnfchein, al« ob bie $amc, in

gerechter SBürbigung be« eigenartigen ßlmrafter« ©ambetta'«, nur mit SBiber*

ftreben, unb erft furj bor feinem Xobe ihre ^uftimmung $u einer ehelichen ©er^

binbung gab. 3ule« Safitte fajreibt über bie« SBer^attitife : ,,@« wirb bewiefen

burch ben immenfen, au« 2—3000 ©riefen beftehenben ©riefwechfel. ©ambetta

legte fid) niemal« fchlafen, ohne an fie $u fchretben. (Sr hat fein Seftament

hinterlaffen, unb nur feine ©riefe beWeifen, bafj biefe Jpeirat^ ftattftnben fottte.

SBir würben erft nadj feinem Xobe mit biefen Xf>atfad)en befannt."

©ambetta'« SBeÜanfa^auung beruhte auf feiner feljr feften ©runblage; fein

©eift fdjwamm ^uweifen auf einem äReere bon ©peculationen unb Gonjecturcn.

@« gab Wugenblitfe, Wo er f)alb an bie eigentpmliapc Sltomenfefyrc bc« Sucretiu*

glaubte, aber and) ein ©tüd italienifa^er Aberglaube $og fia^ wie ein rotier

3aben burdj bie ^octrinen, welaje er bon Sittre angenommen ^atte. ©orgefü^Ie

unb ©orjeia^en ängftigten i^n. $urd> ben ©erfua^, fie bura^ natürliche Urfa^en

gu erflären, beftärfte er nur feinen ©lauben an biefelbcn. $)er gaü einer 5ri«

büne, al« er in 92eubonrg eine SRebc hielt, War i^m ein ©orjcidjen bon Unglürf.

<Sx fürchtete fi<h bor bem 3ahrc 1882 — warum, ba« hat er niemal« gefagt; bod)

er gitterte bei feinem herannahen unb war währenb feiner Shranfhett beforgt, ba§



€ccm (Btambetta. 207

%af)v 1883 gu erretten, günf Minuten oor fteujafjr ftnrb er. „grauen",

pflegte er $u fagen, „faben eine intime intuition ber oerborgenen ©lieber in ber

fterte ber Scbopfung, unb bicö erWärt if>r WfjnnngSucrmögcn." (Seine Xante er*

fanntc an bem Xon ber Xprgfode, ob ein grennb ober ein geheimer Seinb f^eüte.

3>er Xob biefer guten alten 3»"9fa war ba$ größte Unglücf für ©ambetta. <£ic

mehrte attc biejenigen ab, luelrfjc ifjr atocifclfjaf* ober räufeoofl erfdjienen. Xie

„braves gens" tourben aufgeforbert, redjt balb n)ieber$ufonitncn. ^tt Xrau*

l\d)tcit unb #cr3en$güte entwaffnete jeben Stteib, unb ifjre SSaajfamfeit fdjticf nie.

Sie pflegte öon iljrcm Neffen 31t fagen: „C'est un gros enfant qui ne sait ni

soi^ner sa sante, ni choisir son mondc. II p6rira par ccs deux dßfauts." ©in

tuafjrereS Urtt>eir unb eine treffenberc Gf>araftcriftif über ben oerftorbenen Xribunen

ift niemals gefaßt roorben.
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inäbefonberc am ^a(atinwö.

ßmtftoiüin Winterberg in 9tom.

9?ac$bem man in Statten auf bem ©ebiete ber ardjäotogifdjen Sorfdjung ein

metjr fnftematifdjeS ©erfahren einaufdjtagen begonnen unb ein geregelter Sktrie*

ber Ausgrabungen auf bem ©oben ber @wigen ©tabt bic nadj Legionen abge»

grenzten $iftrictc regetmä&ig ocrtfjeilt, unb bie gewonnenen SRefuttate, jur $äpffc«

jeit nur wenigen äugängtid>, burdj monatliche offteiefle Senate in bie £>effentlia>

feit gefangen, wirb man §tnfort aud) jene @c$ranten alt befeitigt anfeljen bürfen,

wetdje bis t>or fur$em nodj bem gebeifjtidjen 3ufamroenmirfen ber Vertreter ber

SBiffenfdjaft beS 3n« unb AuStanbeS fo grofje ©djwierigfeiten in ben SBeg gefteflt

greitidj nur ber geringfte Xf)eit beffen, loa« einft beftanb, ift heute erljattei,

unb oou bem Sorf>anbenen beeft ben bei weitem grasten X^eit nodj ©dmtt unb

@rbe. 2>emt nid)t einer offen liegenben Srümmermaffe wie oor ettua taufenb

Sauren begegnen mir in 9tom, nur wenige Stetten fmb e8 metmehr, wo wir

wirtlich antifen ©oben betreten. Auf Prummern einftiger $atäfte, auf eingefiür^teit

©ewötben baute man in foätera Seiten dauern, Käufer, bie, im Saufe ber 3ot)re

öerfaflen, burdj Unfraut überwuchert, fpäter au 28ein* unb ©emüfebau bienten.

Anbere %f)t'\U Wieberum, einft 9Bot)nfifee ctaffifcher Kultur, würben einfad), ohne

bajj man oorher ihre Xrümmer forträumte, mit neuen Stabtquartiercn überbeeft unb

fo für immer bem ^Bereich ber Sorfdjuug entrüeft. $enn ba bie materieflen Sntcr*

effen benen ber SBijfenfdjaft öorangehen, fo wirb man nur bem 3«fatt hifr 9fx

tegentlidje ftunbe 5« oerbanfen ^aben. 3« ber Xfyat haben Arbeiten, bie ju nid)«

weniger als wiffenfdmfttichen 3toerfeu innerhalb beS ftabtifc^en ©ebieteS unter*

nommen würben, nicht fetten $u ben wichtigften ©ntbeefungen geführt; wobei freiließ

nicht ju teugnen ift, bafj bie ^rläffigfeit ber bie Arbeit teitenben Sßerföntidjfeitcn,

bie toon ber ©ebeutung fötaler Sunbe oft nicht ba« leifefte Serftänbnifj £U ^aben

fcheinen, beren SBertt) burch ungeeignete 93ef)anbtung nid)t fetten in Srage gefteflt.

9hir ein 3wfaH oerhütete beiftrielSWeife bie 3erftörung ber bei Gelegenheit ber

SiberregulirungSarbeiten in ber Sarnefina entbceften, ^eute fo bewnnberten 2B<m&*

gemälbe, beren größter Ity'il ohnehin fd)on bei ihrer dntbedung burch bie 5eud)tig*

teit jener 9?äumc bis jur Unfennttidjfeit entftctlt Worben.
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SJJefjr afl ber nörblidje erregt ber füböftlid)e Xfjeit ber alten ©tabt, ber (Sä-

liul unb "äoentinul, bal ^ntereffe« beren buutel ©emifd) Don Sitten, Älöftern unb

Ruinen inmitten grünenber ©arten unb SSeinberge faum nod) einen ©egenfafc

Don ©tabt unb fianb erfennen laffeu.

2)ie weite §od)ebene bei (Slquüinul loieberum, bie man 311m 3md ber 9ln=

läge neuer ©tabtquartiere im legten 3af)r$eljnt pCaittrt, fd)icn in if)rer bamaligen

Seröbung toenig Sntereffantcl $u bieten unb bic Hoffnungen auf neue ^unbc nid)t

rcdjtfertigen ju Wollen. 3)ie f>of|C S3ebeutung ber f)icr gemachten (Sntbecfungen

bejtefjt fid) oielmefyr toefentlid) auf fd)on Söorfjanbenel, auf jene älteftc Umgren*

jung bei ftäbtifd)en ©e^irfä, me(d)er bie anfangl oerftreuten Wnficbelungcn ju

tiner einjigen ©emeinbe innerhalb jener SWauern oereint, bic man nad) iljrem

Örünber all bie ©eroianifdjen be$eid)net. Smmer unb immer toieber r)atte fid)

bie 2Biffenfd)aft bemüht, aul üerein$clten ©puren ben ßug jener JRiefenmauem

ffftyufteflen, oft met)r auf Sßermutfjung all auf toirflid)e Xfj fltfad)cn geftiifct. $iefe

Süden aulgefüllt $u fyaben, ift bal Sßerbienft ber neuern Arbeiten. 3)ie Slul*

grabungen am 33afjnf)ofe, bem Sinanjminifterium, ber 53ia nationale unb anbern

Stetten bei neuen ©tabttheill fwben nid)t nur bic gan$c Cinic bes SSallel, bei

logenannten Stgger, fonbern überhaupt ben 3wg ber SRaueru fo un^tocifelfjaft feft*

gelegt, bajj fid) ifjrc Spuren jefct ©d)ritt für ©d)ritt oerfolgen laffen.

$ie Erinnerung an bie ©ntftefjuug i^rer Söaterftabt toar jur Seit bei $luguftul

&ei ben Römern faft erlofdjen. Sagenhaft nur fnüpfte fid) bie Ürabition oon ber

Siebenfjügelftabt , loie fic 500 3af)re früher beftanben, an ben 9iamen bei ©er*

diu! XuIIiul, über beffen "ißerfönlidjfeit bereits ein foldjel Tuntel fd)mebte, bafj

ftaifer ßlaubiul u)n all Häuptling einer etrulfifdjcn föäuberbanbc ju bqeidmen

feinen 31nfianb na^m. ©eine Ginrid)tungen aber blieben befteljen unb bitbeten

ba$ ftunbament bei römifd)en ©taatcl. 23ic ber (Jcnjul bal Vermögen all 9Zorm

für bie ftlaffififatton ber 93eüölferung fcftfejjt, bem entfpred)enb fic nad) Senturicn

unb Xribul georbnet jur Xljeifnafjme an ©efe|jgebung unb 2ftagiftratHoal)l berechtigt,

'0 umgibt bie oier Quartiere all 3eid)en i^rel innern Sereinl all ©d)ufo äugleid)

nad) aujjen bie SRiefenmaucr. Söefentlid) biefer lefttcre (Xfjarafter ift el, ber fid) auf

ben erften 53 lief aul ben topograpf)ifd)en Jöerljältuiffen ber Anlage 3U erfennen gibt,

^n bie natürlichen Sßcrtfjeibigunglmittel fid) anfdjliejjenb, lueldje bic jebelmalige 2oca*

l:tät barbietet, finben fid) ©runbrifc unb ^Jrofilformen bemeffen. 2Bal bie ^ügel

betrifft, fo genügte el, burd) äußere Ummaßung jebeu für fid) ab^ufdjliefeen, auf

biefe Slrt GafteCtc bilbenb, bie burd) Xfyorc in ben 3f)atfenfungeu unter fid) Oer-

teerten. Sei mandjen, mie an ben 5lb^ängen bei Gapitoll, rcid)te cl fd)on fjin,

uc fteiler 5U mad)en, anbere burd) SWauer^ügc abjufperren. ©tetl jebod) umgab

fw auf £toei drittel ber ^ö^e ein ÜJcauerjug: eine ©egenmauer oon meift 4 3Keter

Tiefe fperrte ben 9taum 3n)ifd)en natürlichem unb fünftlid)cm .^inbernife. 2Bo ber

ju befeftigenbe 1errainabfd)nitt in gleichem Siioeau mit ber Umgebung fid) befinbet,

icie am Cuirinal ober (Slquitinul, merben ftärfere, ben mobernen ätjnlid)c ©e*

ftftigungen angeroanbt. Gin breiter, tiefer ©raben umgibt bic ctroa 1300 SOceter

lange Ummaüung, bic oon einer 9Kauer geftü^t mirb. O^nc Söinbemittef finben

)i<h bie gemaltigen Sföcfc aul Outfanifd)cm Xuff aufeinanbcrgcfcjjt. Tod) bezeugt

UntfTfSfit. UM. I. M
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bcr Ouaberbau als foldjer nod) feineSwegS einen Sortfehritt ber Xectjnif gegenüber

ben zat)flofen SReften cüflopifchen SJcauerwerfeS , wie jie in fo oielen feilen bei

©ebirgeS, inSbefonbere ben ©abinerbergen, anzutreffen fmb. ©eibe Strien gehen

oielmehr unabhängig nebeneinanber, unb nur baS SWaterial bebingt ben Untertrieb.

SSäfjrenb nämlich Salt im allgemeinen polygonal bricht, aetgt Xuff im ©egentheil

fo regelmäßig parallele ©ruchflächen, baf? man bie Steinbrüche ber Sampagna

ober ber Albanerberge mit ihren natürlichen Riffen bei einiger dntfemung für

wirftidjcS SWauerwerf ju hatten geneigt ift. $)ie Einheit bcS ©tjftemS Wieberuin,

bie fid) burchgetjenbS ju erfennen gibt, zeugt, fpätem Xrabitionen entgegen, bafür,

baß bie Ausführung bcS ©eroianifchen StoueS fich in öerhaltnißmäßtg furzer 3«*

oou>g. $er öertheibigung weit mehr als bem JBerfehr entfarictjt bie Anlagt

ber Xhore. SSon tfod türmen flanfirt, welche bie ©ertheibigung ber Tfyl--

fenfungen unb Vertiefungen unterhalb ber SRauern bewerft, bilben jte gewöhiüuh

einen quabratifet) abgefd)lojfenen Kaum, fobaß man erft burch biefen tyrtovxi)

ben Xhormeg unb baS innere ber ©tabt erreicht. Auer) in biefer $>inftcht haben

bie neueften Ausgrabungen wefentlich bie bisher mangelhafte Senntniß ergänzt

unb au ben au« ben Slaffifern mehr ober weniger ficr)er befannten Xhoren bie

übrigen hinzugefügt, zu beren näherer öeftimmung wie auch mberSwo inSbefon«

berc ©rabmonumente gebient, bie befanntlich außerhalb ber ©tobt, in ber Höbe

ber Zfyoxt angelegt 51t werben pflegten. SDcit ber ©efeftigungSlinie , beren aü>

meine Büge wir oorrjer angegeben h<*&en, in feinem 3ufammenhang fteht ber

2Kauerzug, welcher neuerbingS an ber ©übfeite beS GapitolS oon (SäliuS unb

SBiminal entbeeft, oon jener oielmehr umfchloffen Würbe.

Sängft ehe bie ©eroianifthe SRauer bie oerfchiebenen ©tämme üereint, f)aüt

jeber biefer #ügel für fich föon eine Art Sefeftigung. SHit ihrer Serfchmeljung,

bie ohne 3toeifel öiet Iaugfamer oor ftch ging, als man gewär)nlich annimmt,

mußten auch iene ©eparatanlagen fchwinben, unb eS ift baher fein BiifaH, wenn

Zugleich mit ber Ummauerung fich jene innere Umgeftaltung ooflziefjt, burch totW

bie Gens ihre Sebeutung oerliert unb baS Seftfothum maßgebenb wirb.

SBentg 9ceueS freilich fyaUn hinfichtlich ber fonftigen Anlagen zur görberung

unb (Sntwicfelung beS ftäbtifchen Sebent, inSbefonbere ber wichtigen föloafenanlagrc,

bie jüngften Ausgrabungen zu Xagc geförbert. $enn außer ben zwei $aupt-

fanälen, inSbefonbere ber Cloaca maxima, finb nur geringe ©puren noch erhalten.*)

SBebeutenber als jene finb bie, einzelne Socalitäten betreffenben Crntbectungen

ber neueften 5orfd)ungen. SSor allem fommen f)\tv bie topograptufchen $er*

*) Saum mödjte fich etwas (EharafteriftijdjereS finben, ben Unterfdjieb beS Altertb»mi

unb ber Sefjtzeit zu fennzetdjnen, als bcr JBerglcid) jener alten, felbft in ihrem Serfafl

noch fofiben Anlagen, zu beren $erfteuung cinft bie Genforen bie Summe oon 1000 Jalenten

(iy2 SRiu\ Zf}U.) bewilligt hatten unb beren SRefc bas( ganze ftäbtiftrjc Serrain überfoannt,

um fofort beim Uebertritt beS Stromes bie zum Abfluß nötigen SSafferabcrn z« öffncn >

mit ben oon ber üaUeniftfjen Regierung feit zehn fahren in Angriff genommenen Strom«

reguliningSarbeiten , bie, felbft wenn man fie fid) in oollfomtnenfter Art ausgeführt benft,

bod) nur aW ein fdjroadjeS Surrogat bezeichnet werben muffen gegenüber ben grofcortigen

Konten bei alten SRomS.
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IHe ncueften römifcfjen Ausgrabungen. 2U

fjältniffe bei (lapitoll in ©etracht. Schon im Sltterthum fctjieb eine tiefe Gilt-

fattelung bie geräumigem feiner ©ipfet: ben üRonte=ßaprino tum bem ^ö^ern,

aber toeniger umfangreichen Slracocti. 3ebe biefer ^öljen fyattc ihre befonbere

Skbeutung: bie eine all <5ifo bei ^öc^fien nationalen #eitigthumö, bie anberc all

GitabeHe ober ©urg. Unter ben ©etehrten mar fd)on tängft bie 9lnficht oertreten,

baß bie erftgenannte £öhe bal §ei(igthum getragen, meit faum anzunehmen fei, baß

bal Heinere ^ßlateau oon ^tracoeti {Raum für ade jene Xempet unb Staatlgebäubc

geboten, bie ben Berichten ber (Stofftier jufotge bem erftgenannten ^eiligtfmm all*

mähtief) fich angefcf) (offen. Serben bod) nicht meniger all $cf)n Tempel, oom

3upiter*6tator*Xempet bei 9?omutul bil jum Xempet bei Jupiter Sonanl bei

fliigufhtl unb bem ^upiter'Sufto^Xempel Domitian 3 ermähnt, bie fämmtlid) hier

%la% gefunben. SBar aber bemgemäß fcfjon bie Sahrfdjeinlichfeit für jene Anficht,

fo gaben bie neneften Slulgrabungen nunmehr üoHe ©emißheit. Sie Unterfuchungen

^orban'l in ben 3afjren 1875—76 fyabtn nämlich ben Unterbau bei Xcmpetl

ielber bloßgelegt, beffen Sage fomit $meifeltol ift. SScfenttich tag er, feinen Gnt^

bedungen $ufotge, unter ben Staunten bei je^igen beutfehen ©efanbtfct)aftlpalail,

tytla&o unb ©iarbino Saffareßi. 9tahe$u 75 2Reter faßt bie Säuge bei ©e^

bäubel, beffen 92orboftecfe teiber gan$ oerfchtounben ift. 25ic noch tmrhanbenen

^aroflelmauern
, meiere bal ^nere burchfehneiben, mögen bie 9iäume abgeheilt

haben, bie bal ©olium gebilbet, n>o man feit Tamiflu!' bil 51t ^ompejul'

Seiten ben ©taatlfdjafc aufbewahrte. Stilein bie Eimenfionen ber ©äutenftärfe,

bie auf mtnbeftenl 2 Steter 3)urchmeffer hinbeuten, geigen nicht toeuiger atl ber

penttjetifche Marmor, ben, wie mir miffen, ^Domitian beim testen Neubau an=

getoanbt, baß nur hier bal 92ationatf)eitigt£)um felber gelegen höben fann. $tfcc) 3

farbiger, mürber Xuff bei $ügetl bitbet ben Unterbau biefer äWauern, bereu

Ötöde ohne ©inbemtttet, boch feineimegl mit ber bei ben ©tabtmauern auftre*

tenben föegelmäßigfeit übereinanbertagern. $ett jefcigen ©iarbino (Jaffarelli

betften einft bie aul brei Säulenreihen gebitbeten SSorhatlen. SBon ber Sübfeite,

ber SJia 3Ronte»@aprino $ugeroanbt, führte eine h*>hc ^eppe 51t ben in brei 3eflen

abgeheilten heiligen SRaum, beffen fläche ber $ala$jo felber überbceft. Seicht,

toie bei ber $lfropotil oon Stthen, ragen auf luftiger £>öhe feine SDcarmorfäutcn

über ba$ graue ©eftein, materifch unb zugleich imponirenb burdj bie gemattigen

ijetlntoffen, bie ben Unterbau tragen. ©etbft ehe ber ©lang fpäterer Reiten biefc

Säume umgab, muß fich immerhin fchon etne gemiffe SSürbe in bem oon ^eperin*

fäulen getragenen Söau im rohen ©iebetfehmuef ber Xhonfiguren geoffenbart haben,

welchen ßinbruef bie rieftgen ©ubftructionen nicht unmefenttich oerftärften, bie fetbft

bie ftaiferjeit atl mahnfinnig bezeichnet f)at.

Obgleich ber Xempet in fpätern Sßerioben oft ein 9?aub ber Stammen, mäh-

rrnb ber Äaiferfjerrfchaft umgebaut mürbe, btieb trofo bei oeränberten ©titl ber

Umfang ftetl berfetbe : ein factum, metchel ben neueften Slulgrabungen erft ihren

eigentlichen SBerth oerteiht. Sag aber ber capitotinifdje Üempet auf bem 2Jionte=

Saprino, fo tonnte bie jenfeitige §öf)e Slracoeti nur bie Jöurg enthatten; beim

ihrem geringen Umfang entfpricf)t el üoflfommen, baß bort nur $mei ^eitig^

u)ümer fich befanben. 9?ur ein einfacher 3JJancrring mochte überhaupt bie 9lry

14*
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2\2 Unfere geit.

bitbcn, bie bann fpäter, wie bic ©erbianifcfje aHauer, in SScrfatt gerietf>; benn

faum wäre el fonft ju erffären, warum man wäljrenb bei ©ürgerfriegel niajt

bie 39urg, anftatt ber übrigen Sapitollhöhe jur SBerttjeibigung benufrt Sie e*

aber gefommen, bafj attcl fo fpurtol oerfchmanb, ba§ fich ^eutc fein SJcauerrej!

finbet, barüber gibt bic ©cfdjichte feinen Auffchtujj.

ftaum weniger bebeutungloofl all biefe finb für bic antife Sonographie brr

©tabt bie tefetjäljrigen ftorfehungen am benachbarten Forum romanum geworben,

liefen eigentlichen fteru ber ©ntwiefetung rümifchen SBolfltebenl, wo fpäter bie

©efcfjichte ber SSölfer fich entfehieben, beefte lange 3eit fnnourdj ber Soleier ber

SBergeffenheit, ja el Ratten fich über feine Sage unb räumliche Aulbefjnung unter

ben Alterthumlforfchern Anfielen gebilbet, bie bem wahren Xhatbeftanb total

wiberfpradjen. Kur nach Korben unb ©üben ift burch bie Abhänge bei ßapitoli

unb ber Sßelia bic natürliche 93egren$ung bei ^tafcel unreifelhaft gegeben, bie

Sänglfeiten hinfl^n toaren bilfjer noch me§r oocr weniger unbeftimmt. ^ntn,

ber frühern Anficht zufolge, eine Ausbehnung oom Oftabljange bei Xarpcjifdmi

gelfcnl bil jutn SBeftranb bei ^alatinul beiaumeffen, fteht mit ben folgerten

Xhötfachen in SBibcrfpruct). $ajj bie öfttiche fiangfeite burch bie altberühmte Via

sacra nahezu gegeben, marb mol fchon früher all factum anerfannt. Kur über

ber entgegengefefcten *Begren$ung, bie einft burch bie Via sub veteribus gebilbet

worben, fchwebte bisher unaufgcHärtel $unfef, beffen ©chatten erft gewichen finb,

nachbem man bei ben testen Ausgrabungen wirffich auf jene ©trafje geftofcen.

Offenbar aber mürbe bic ©afilica Sulia, bereu ^ßaoiment bei biefer Gelegenheit

ebenfalls 511m Sorfchein fam, bal gan$e ftorum ^atbirt haben, %&ttt el jemals

folchc ©imenfionen gehabt, wie früher oermutfjct rourbc. SBottfommen antif noch ift

ber ©oben, ben bie neueften Arbeiten hier bloßgelegt. UnmiOfürtich aber fragt man,

ben weiten, bilje&t freitiegenben Kaum überbttefenb, ber einem Xhateinfchnitt nicht

unähnlich, wie el möglich ift bafc fich in oerhättnifjmä&ig fo furjer fyit ber ©ebutt

fo h<^h angehäuft, um berartige Ktoeauoeränberungen $u erzeugen. 3)enn noch

im 9. ^ahrhunbert, all ber Anonmnul oon ©infiebeln bie ©tabt burdjjog, fanb

fich aQel, wennfehon in Kuinen oerfunten, noch gänzlich unoerfchüttet. S)ic Kuinen

oerfdjwanben erft, unb jwar wie mit einem Schlage, all bie ©ct)aren Kobcrt

©uilcarb'l gegen @nbe bei 11. ^ahrhunbcrtl in Korn einrüeften, üom QapM
bil $um ftorum hin adel ooflftänbig oernichtenb. Eignen unb ©ärten, untermiföt

mit clenben Kütten, oon ben Xrümmcrn frühern ©Ian$cl geftüfct, bie hier unb

ba noch geblieben, bebeeften nunmehr jene Käumc. $)iel unb bie jahrhunbertc*

lange SBerwaljrlofung erflärt wol mehr all ber rein zufällige Umftanb, bafj fta)

eine ©djuttabtabeftelle bafclbft befunben, ben maffenhaften 33obenabfa$, ben bie

Aulgrabungen ber festen Bcit thetfmeifc befeitigt.*)

*) Seitbcm btefer Auffafe gefdjrtebeu, finb feiten! be! SRunicipium!, bem projectirten

ftäbttfdjen Kcgulirunglptan enifprecf)enb , bereit! neue Srbarbeiten am gorum in Angriff

genommen mit bem ^raed, bie ganje antÜc X^atfoljlc be! lefctern blofoutcgeu unb bem

mobernen Süerfetjr wteber^ugeben. Sollte ber <ß(an in feiner ganaen Äulbelmung bemnöäjft

wirflid) aur Ausführung getaugen, fo bürfic nidji nur btefer Stabttljeil, fonbern ba! ganje

Äu*feh«n 9loml einen oöllig nernnberten, im ganzen mehr mobernen (JharaFter erbatten.
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Die neueften römifetycn 21u$3rabun$cti. 2J3

SBie jene 9tefultatc für bic ontifc OrtSfunbe, fo ift mieberum eine onbere

Steide Don Chttbecrangen ber neueften 3?ü öon größter ©ebeutung für bie ßunft>

gefliehte ber Börner. 3" ben rote^tigfien unter ihnen gehören ofme Brocifcl bie

oorermähnten, unlängft in ber ftarnefina bei ©elegenheit ber Xiberregulirung ge*

matten gunbe. SBanbgemätbe, tt)ie fie in "ißompeii faum mef)r bie SBerumnbe*

rang beS Archäologen erregen, gehören in 9tom gu ben Seltenheiten. "sMöcn jeboch,

bie bisjefct ^ier entbeeft, mit Ausnahme oieüeicht fo(cr)er, bie gur Xccoratton Don

Sdjanflocalcn gebient, Don ^biotenfjanb in übertriebener Art ausgeführt, bereite

ben Verfaß ber bamaligen ßunft fenngeiehnen, haftet ein getuiffer Unterfdjieb ben

pom&ejanifdjen gegenüber an, fotool roaS Reinheit wie (Sjact^eit ber $arftellung

betrifft. SHan möchte ir)n burch jene« fr^tver gu befinirenbe ©troaS charafterifiren,

toaS nur ber großen SBeltftabt eigen, jenen foSmopolitifchen @ct)liff, ben Cicero

als nrbaniUs bezeichnet. VereitS mehrere 3<*hrc oorher Rotten bie an ber $orta

maggiore unweit beS XempelS ber SDcineroa HJiebica aufgefunbenen ®emälbe

großem Sntereffe erregt. 2^aten aus ber römiföen ©efdachte, in äußerft eleganter

Art bargeftellt, bitbeten roefentlid) ben ©egenftanb biefer, ber erften Äaifergeit ange*

hörigen ßunftroerfe, Don benen (eiber nur wenige %l)t\k erhalten mürben, bie jejjt

im &ireher'fchen 3J2ufeum aufgefteHt fiub. 3" biefen XarftcUungen hoben bie neu-

embeeften SreSfen ber Saruefina einen würbigen 3uwachS ergeben. Sängft fchon

batte man aus einer, ben 3citeu Xrajan'S entftammenben ^nfchrift fienntmß Don

ber (Sjifteng größerer SDtagagine innerhalb beS in fliebe ftehenben Territoriums,

unb eS fanben [ich in ber Xfjat bafelbft türglich Trümmer einer ausgebeizten £aQc.

3Hit ber Vertiefung ber Ausgrabungen am 9?orbenbe biefeS Jlächenftücfeö ftieß man

auf SJiauerwcrf mit ©tuefüberreften, bie offenbar einem ©ewölbc angehört hoben.

(EttoaS mehr als 5 SJccter unterhalb beS ©artenntoeau fanb man fobann ein

großes $auS, beffen Söänbe gum Tfjcil °' c feinften ©emälbe aus AuguftuS' 3cit

gefdjmücct. Viele hoben allerbingS bereits fo gelitten, baß mau faum noch ben

^egenftanb ihrer J)arftellung Dermuthen fann. derart waren bic in ben lieber-

reften eines ÄrnptoporticuS entbeeften, meift nur fleinen ©emälbc auf glängenb;

toeißem @tucf, beren Derfcfjiebenc Abtheilungen architcftonifchc 3cicr)nuitgeit Don

Säulen trennen. Vollfommen erhalten blieb bagegeu ein «seitencabinet, wo bie

Jatben noch eine folche £ebf>aftigfeit, bie Gontourcn eine fotehe Sintenfeinheit

geigen, als mären fie eben erft üoüenbet. Sflcftifch, ber Äaifergeit cntfpredjenb, geigt

fid) auch bie Ornamentif. Saft jebcS ©cmälbe charafterifirt fich burch anberu

Stil, man möchte fagen, als SBerl eines anbern ftünftlers. Tem (Eingang gegcn=

über fa>aut man mie in einen Tempel, überrafcht nicht minber burch bie Sorben»

Pracht mie burch bie ©eräumigfeit beS ^rofpects, auf ein ©emälbe, welches bie

Geburt beS VacdjuS barficQt *), wäl)renb bic gwei ftiguren gur Seite Silber ftüjjeu,

bie nur einfache (Sontoureu Don Seierfpieleriunen im Stil ber athener Scfnthoi

geigen. £eiber machte baS in ben btoßgetegten föaum eiugebrungenc SBaffer beS

nahen ftluffeS bie ©nigtfferung ber ^nfchriften unmöglich. Unüerfeimbar aber

*) tie ©emälbc ftnb feitr>er üon ihrem 3"nbort entfernt unb im SBotonifo)cn ©arten
önentlier) ou^gefteflt, üon too [ic neuerbing* in ben ^aloggo Sarnefe gebraut würben.
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bleibt bie @legan$ ber ^auptbarfteuung, toetd^e mit einer geflügelten SBictorw

enbet, bon $roei anbern SSictorien begleitet , in beren ÜRälje fid) beiberfeitö jtoei

$arbattben befinben.

93on ber rechten SBanb, welcr)e in SRiniatur ausgeführte ©cenen erottfdp

3nl>alt3 ertennen lägt, ift roenig erhalten. (Gegenüber fällt ber 931id juerft

auf eine $odjjeit, bon beren Figuren bie tfmme befonberä auffaßt, roetdje aal

einem &ruge SBaffer giefct. (Sin anbcreS, etroaä entfiellteä 93ilb jeigt einen ®rei$,

auf ben &nien eine ^ßapbruSrofle, ifjm gegenüber eine ftrau, int 93egriff, ju

beclamiren. Sßor^ügüdje öemunberung berbient ba8 (EenirumSbilb, tnclcrjei, roie*

berum in einfachen ßontouren, iebod) in größerm 3Raftjfabe als bie übrigen, eine

Xoilettenfcene, bieüeid)t ber Senuä, jeigi. Saum bürfte etroaS fteljntidjed bon

$erculanum unb Pompeji mit biefem 23er! fitt) meffen. ©o fein ift im Sergleid)

£u jenen Arbeiten bie 91u3fül>rung im ganzen toie im einzelnen, bafj bie $ar*

ftedung nidjt auf ©tutf gemalt, fonbem in ©Ifenbein gefd)nitten $u fein fajeinl.

©elbft ftigürdjen bon faum einem 3°ß ©röfje finben fidj burdjgeljenbä mit bei

geber in iljren tleinften Sfjeilen mit einer ©orgfatt, babei einem ftunftfinn aus*

geführt, ber ©emunberung berbient.

Sftit biefen fjerborragenbftcn ftunben laffen fid) Ijinfidjtlid) i§rer Sebeuhing

für bic ®uuftgefct)icr)te jene ©ntbeefungen neuem 3)atum8 im ©ebiete ber $(afhl

aflerbingS faum bergteidjen, roenn audj unter ifjnen nid)t wenige ba£ Sntereffe

beS 5orfd)cr$ berbienen. ^nnerfjatb ber (Drunbmauern jenes mittelalterlichen,

ber ^fjofaSfäule benadjbarten Xf)urmeS ftiefj man bor einigen ^afjren auf ein

bisjefct nidjt boflftänbig aufgeflärteS Senfmal, roefentlid) aus jroei mächtigen, bon

mcfjrcrn ©tüden gebilbeten 9Jcarmorplatten befteljenb, bie SReliefbarfteflungen tragen.

Stuf ber 3nnenfcite ber parallel fteljeuben Xafeln fiec)t man bie fogenannten ©uo<

oetaurilien: SBibber, ©tier, ©djmein aum Opfer gefdjmürft Sic ftufcenfeite

hingegen $cigt biftorifdje SarfteQungen, bem ©til mie ber ardjitcftonifd)en antraf}»

mung naef) ben beften 3eiten römifdjer Äunjt angefjörig, bereu ©egenftanb in rca=

liftifäjcr Sluffaffung XrojanS ^eriobe am meiften $u entfpredjen fa)eint. Qn ber

Xtjat toeift $en£en überjeugenb nact), bafe in ber ©efefjidjte jenes J?aifer$ ber

3nr)alt bollfommen feine (Srflärung finbet. 8ur Sinken jeigt fter) auf bem erften

^Relief ein ÜJiann in Xoga, eine SßaptjruSrolIe in ber $anb, im ©egriff, bon einer

9icbuerbür)ne auS eine &nfpracr)e an baS SBotf $u galten. SRedjtS empfängt ber

$aifcr, bon feinem (befolge umgeben, auf ber Sella curulis eine 3frrau, bie ifjm

ein Äinb überreizt. (53 be^ie^t fiaj bied auf eine $anblung Xrajan'd, bie, auf

SJcün^en oielfact) bereroigt, bamalS mit (Snt^ufiaömu^ in ganj Italien aufgenommen

marb: bie ©tiftung jur ©r^ierjung armer ®inber.

3m ^meiten Relief ift bie Hauptfigur, auf einer SRoftra fifeenb, bargefiellt.

SRänner in Xunica tragen grofcc Xafelbünbel bor i^r ^ufammen, nad) benen eine

borner)mc ^ßerfönlicrjfett bie gacfel auSftretft, mie im begriff fie anju3ünben. ^ie

2)arftcHung be^eidjnet eine anbere ^anblung Xrajan'S: ben @rla§ ber (5r6fa^afö>

ftcuer^Rüdftäube, meldjer baburdj feine ©eftätigung fanb, ba§ ber ^aifer auf bem

ftorum bie ©tenerber^eiajniffc berbrennen tief?.
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Saum mößlid), bic flcinem gunbc oon ©culpturen, Vafen unb [onfiigen

Öcgenftänben ber ihmft borjuffiljren, weldje bic tefctjäljrigen Ausgrabungen, in«-

befonbere am ©SquilinuS, au Xage geförbert: jenem Territorium, wo oorbem bie

©ebeine ber Tobten gebleicht, big 2RäcenaS' greigebigfeit Tie fpäter in bie ©ärten

umfä)uf, bon benen §oraj fingt:

Nunc licet Exquiliis babitarc salubribus atque

Aggere in aprico spatiari qua modo tristes

Albis informem spectabant oBsibus agrum.*)

28er tyätte bamals bermutfjet, bajj nad> faft gwei 3 fl ()rtau fcHben Wieberum

jener Ader in benfetben 3u f*oub ^ie bamals berfallen, baft ifjn toieberum

bleidjcnbeS ©ebein bebeden werbe, bis er bann abermals $u einem ber gtän^

jcnbften ©tabtquartiere umgefdjaffeu wirb ? 9?idjt bie glängenben SJiaufolecn

ffiomS bieten reifem ©toff ber ^fiantafic unb werfen jugleidj meljr fjifiorifdjcy

fiidjt auf bie Vergangenheit als biefe fdjweigenbe Metropolis, beren naefter

faltbcbedter Xobtenader nod) bor wenigen 3ahren jeber <Spur bon (Eultur ent»

b^rt (Sinft sogen ftd> bis $ur $orta maggiore $in bie epapf>robififd)en ©arten,

an bie ftü) wieberum bie als „licinifdje ©ärten" im 3. 3af)tf)uubert genannten

Anlagen anfdjloffen , bie ftd) bis $ur Porta praenestina erftredten. 3f)ren Vitien

entflammt ber Steinum an Vafen unb ©culpturen, an 3nfeb,riften unb fonfttgen

Monumenten: ber mefentlidjften Ausbeute neuefter Ausgrabungen. $ünf Golum-

barien atiein mit naf)e$u 200 ^nfa^riften lieferte bie Ausbeute beS Saferes 1871;

SRünjcn, Afdjenfrüge, ßcudjter -unb fonftigeS ÖJerätlj nid)t $u ermähnen. Von

Serien ber Scutptur ift leiber ber geringfte Xfyeil in gutem 3uftanbe. ©ei an

bern @egenftänben , inSbefonbere ben in ber 9iäf)c ber Castra practoriana gefun*

benen Vafen ift weniger bic Ausführung als bielmcljr bie fünftlerijaje 3bee beS

Xargcjlellten bon 3nto*ffe. ©in großer 2Rifd)frug ^eic^net fidj gan$ befonbcrS

aus, beffen obern Xf>cil StcliefS bacd&ifdjer Tän^c gieren. Anbere Vafen geigen

6ccnen in einem bem ardjaiftifdjen nadjgeafjmten ©til m^ftcriöfen Spalts.

Von ber 2füHe grö&erer unb fleincrer SKonumentc abfeljenb, weldje unter ben

neneften Gntbedungen fonft nodj baS Sntereffe beS ÄunftfreunbeS in Anfprud)

nehmen, menben mir uns nunmehr gu bemjenigen X^eil, ber oon jef)er am meiften

bie ftorfd>ung auf fidj geteuft unb foldje unter allen am reichten gelohnt.

$er ^alatinuS nimmt in ber Xf)at fjeutgutage ein boppeltcS Sntcreffc oeS

^efuajerS in Anfprudj. T)enn Ijier mar es nia)t nur, wo bie &aiferf)errfd)aft

ü)ren §öcf>ften ©lang entfaltet, fonbern wo gugteid) bie erftc ©ntwidelung beS

römifajen Staates bor fec^ gegangen. $en fwtgcn (Säfarenpalafien f>atte fidt) oon

je^er ber ftorfdjungStrieb mit befonbercr Vorliebe gugewanbt unb gu Anfang

torigen 3afjrljunbertS bereits bie wi$tigften Gntbecfungeu gu Xage geförbert.

SRonumente aus ber lefeterwä^nten ^ßeriobe finb bagegen auSfaplicfelia) baS @r-

*) 3e6* tann man auf ben gefunben $öfjen ber @3quilien tooljneit unb auf jonnigem

San fpasteren, m oorbem nur Irauernbc ben oon blctdjem (Sfcbetn entfteOtcn Ader ge[d)aut.
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gebnifj ber ben legten 3al)r$ef)nten angef)örigen Ausgrabungen, bereu Umfang unb

Tragweite für unfere föennrnifj beS römifdjen 5tttertl)um§ in ber Tfjat fo midjtig ifl,

bafj man wol behaupten fann, Weber bie fortgefejjten Arbeiten am ©tabium Xo^

mitian'3, nod) bie über ben bi§je$t nidr)t btofjgetegten Xf/eil beö CtäliuS fta) er»

ftredfenben fönnen je mieberum foldje SRefuItate liefern, wie bie ber legten Saljr

$eljnte ergaben. 3u biefen Wenigen Söhren fdjon f)at ber $a(atinud, obgteidj

nod) ^eutc ein drittel feiner ber ©e§utt beberft, ber 3Siffenfcf)aft ben gröfjten

SfjeK feiner ©djäjjc jurürfgegeben, bie jatjrfyunbertelang unter Sitten unb ©arten

tierborgen gefegen.

©anj ifotirt inmitten ber übrigen fed)3 $ügel ber ©tabt, meiere iljn aii

#aupt $u umfränjen ffeinen, ergebt fid) feine $öfjc etwa 51 SRcter über ben

9Keere3fpiegct. 35ie nalje$u quabratifdje t$ovm feine? ©ipfelS gab fdjon in friiljeften

3citcn $ur 93ejeidmung „Roma quadrata" Wnlafj, roeterje fid) auf ben äfteften f>ier

gelegenen ©tabttfjeil bejicfjt. $ie tiier ©eiten ir)red Umfange? finb jebod) nidjt

ben tiier $immel$gcgenben genau entfpredjenb, fonbern bitben 28infe( üon natjeju j

45 ©rab gegen fie. $urd)fd)nittlid) überfjöljt ber jjeutige ©oben feiner Obcrfläaje

ben antifen um 3—5 3J?eter. ©cr)roff fallen feine Slbfprünge gegen ben »eiten

Xiberfpalt ab, beffen SBafferflut um i^ren Öufj Ijcrum eine SRci^c tion Xümpcln,

bie beiben ißelabrcn, abgefegt, bie $ur 3^tt ber ©rünbung 9tom£ befanntlidj nodj

mit Äätjncn fdjiffbar waren. 9ladj ber entgegengefefoten Stiftung finb fie fünfter,

fobafj wäfjrenb nadj jener ©eite bie ^Bauten am 2lbf>ange be$ ißfateau aufhören,

bie ^aläfte fidj nadj ber entgegengefefoten bis ^um 5ufjc bc$ $üget$ erftreden,

burd) gewaltige ©ubftructionSanfagcn geftüfct, weldje bic natürliche f>ör)e fünj!=

tidj erweitern.

©ctoöfpilid) tierftetyt man unter ^ßatatin ben ganzen Jpügcl. Strenggenommen

aber tfycüt fidj berfetbc in jtuet l^cife, wotion nur bem grö&ern jene SBe^eitfj-

nung entfpridjt; ber anberc Xfjcil, bic $itye bc3 ©ermaluä, läfet fid) tjeutju-

tage freiließ fcfywcr tion jenem untertreiben. 5)ie Heine Crmfcnfung (intermon-

tium) ^mife^en beiben warb uämlidj bnraj bic ©ubftructionen be$ Slaotfa^en

N$alafte3 fo üodftänbig überbaut, bafj eS erft in ueuefter 3cit gelungen, bie nahlr-

lidje Vertiefung loiebcr^uerfcnncu. (5t)araftertftifc^ aber für bie urfprünglidfc %t

ftimmung beiber «$öf)en ift ber Umftanb, bafc, wäfjrcnb bic fübtidjere gan$ twn

$aiferpaläffeu unb tion SBautcit fpätcrer Reiten occupirt ift, ber ^alatinul im

©cgcittfunf 3U)i)d)cn ^ntaftantagen oerftreut SKonumente nufmeift, bic, burd) 3fü

unb Religion geheiligt, bic Erinnerung ättefter Xrabition ber römifdjen ©efa)idjte

aufbewahrt.

Unter ben .\}ctfeu ber ticrwilbertcu Villa Jarnefe fjätte ncucrbingS ein $idjtcr

tion ber 9?ütffct)r jener Urjuftänbc träumen mögen, wo fcflbefteibetc Sampogno=

Birten gefidjerte Unterfunft für fid) unb it)rc ^cerben auf biefer $öf)e gcfnAt

Tcnn fanm ^Wei 3fl^oc^nte ^nD tierftoffen, bafj ber ^atatinn? aufgehört, eint

terra incognita ber arc^äotogifren 5»rfc^ung 311 fein, ftaft feine ©pur ber

frühem ©cftalt unb ©ebeutung aU ftäbtifc^c 9?iebcrlaffung tiefen bie ©arten'

anfagen unb Eignen aljncn, bic faft bic .§ä(fte bc? Xoppet^ügct? einnahmen,

beffen übrige Tbcifc fttbftcr unb ©cmüfcfelbcr beberfteu. 9luv bic ftorb; unb
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güberfen aeigien nod) Trümmer ctnftigcr
s
4Jatäfte, alles übrige Chatte, .lote am

Forum romanom, ber «Schutt begraben.

3u btefen äußern ©d)mierigfeiten, toetdje bie gorfchung gehemmt, fommt ber

Uraftonb htnju, bajs bie ©auten nicht berfelben 3*it entflammten, uid)t oon einem

Äaifer nad) bemfetben Softem ausgeführt würben, fonbern ben oerfdjiebenfteu

Venoben angehören , Don faft aßen ßaifern feit AuguftuS bis ©eptimiuS ©eüeruS

mit Bufäfccn, Abänberungen, Um* unb Neubauten oerfef>en morben jtnb, $ttnfchcn

bie toieberum Tempel unb ^rioatfjäufcr fid) mifdjten. TaS atteS feinem 3merfe

nach bis ins fteinfte detail erforfdjen 51t motten, mürbe natürlich üergebticheS

öemüljen fein.

Tie erften Ausgrabungen ber S^cu^ctt hatte bereit im Satjrc 1848 bie ruf'

fitdK Regierung mit bem Anfauf ber Sßiffa ftuffincr begonnen. TaS SRefultat

biefer Unterfuchungcn mar jebodj mit Ausnahme einiger topograp^ifer) mistigen

Gmtbetfungen oon untergeorbnetem Sntercffe. Später ber päpfttichen Regierung

überlaffen, mcfdje nodj bie benachbarten ißignen beS anliegenbcn fttoflcrS baju

erworben, marb bie Arbeit unter SßiSconti'S Seituug fortgefefct. gnjmifchen marcu

im ^aljre 1860 oon ber neapotitanifcheu Regierung bie ^arnefinifdjen ©orten

an granfreief) übertaffen morben. Tort r>ottc bereit« im ^afjre 1726 ber ba>

mdige Sefifcer, ^er^og ftranj oon ^?arma, unter beS fadjfunbigen Söiaucrjini

Leitung auSgebefmtc Ausgrabungen üorgenommen, bie nunmehr bie Sran^ofen

im Umfreife biefer einft glänjenben mittelalterliehen ©ärten üotlenbcten. ©eitler

bat bie italienifche Regierung atlerbingS mit meniger Mitteln, jebodj mit Der

bälrm&mäfcig faum geringem ©rfolgc bie Unterfudjungcn fortgelegt. Sic es bem

fran$öfifd)en ßaifer mefenttich um bie ©lofclegung ber ftaiferpaläfte 31t tfjun mar,

um ben 92imbuS früherer ßäfarcu glcicrjfam auf bie ©egenmart 311 rcflcctircn , fo

waren eS tuieberum bie Staliener, bereu gorfchungen ienen SHonumcnten ältefter

Urjeit SRomS oorjugSmeife fid) augeiuanbt.

Xrofc ber nur fagenhaften 93crief)tc jener 3eit, wie fie burd) Trabition ber

^toajwett überfommen, ließen fid) bennoch gemiffe l)iftorifd) oerbürgte Tlmtfadjcn

nia^t leugnen. ©0 ftet)t feft, bajj fidj lange fdjon oor ber I)iftorifd)en Seit auf

ben .pügeln ber ©tabt befeftigte Ortfd)aften befanben, beren Urfpruug in ber

^erü^rung oerfdjiebenartiger Stämme unb ben baburdj genährten ©treitigfeiteu

feine (Srftärung finbet. 9hir ber herein oon Aderbau unb 58iefj$udjt machte ba*

mals bie biegte ©eüölferung mögtid), bie, in ättefter Seit über bie Ttbcrcbeuc

verbreitet, mit ber heutigen in feinem $erf)ättnijj ftefjt. Tie natürlichen i8crf)ätt*

;iif|e beS SobenS bienen $nr ©eftätigung. Tcnn mie im Xhalgumbe reicher #umuS
bie tocit über baS ganje Terrain auSgcbetjntcn Tufftagerungen bebedt, ber üppig-

iten Vegetation 5Raum bietenb, fo finb bie l)öl)trn Tf;cite oft fo uadt unb fa^t,

büß fie faum ben jur SSeibc nötigen 2Bud)$ erzeugen.

SSetchem SBotfc aber, roetdjem Stamme jene Urbcoötferung entfprofieu, bie

iuerft bie gturen ber Sampagna bemo^nt tjat, bleibt eine offene (frage, ©euig ^ifto-

riiaje drinncrungen finb eS auch, bie fid) auf bie romu!ifd)C 3cit ber (Jntftet)uug

^omS bejie^en, obgleich ba8 factum itjrer ©rünbung [etbft, bie erftc ftiebertaffung

auf bem ^alatinuS unb bie ©efeftigung berfelben als unumftö&Iic^ gilt. Tie
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wenigen materiellen 2Jconumente aber, welche fi<h o«f jene Seit begehen, fmb um

fo bebeutungSboller, als fte, weit älter als bie ftabeln, bie einsige hiftorifche 8ürg*

fdjaft bafür bieten. 3u ilmen gehört inSbefonbcre ber „Mundus", jener ©raben.

ber bei ©riinbung einer neuen ©tabt nach bomaligem ©rauche ausgehoben ja

werben pflegte, in ben ein jeber neue Einwohner bie ©rftlinge ber 2felbfrüd)tc

nebft einer #anb öott ©rbe Warf: jene« als ©^mbol fünftigen ©cgenS für bk

neue Kolonie, biefeS um anjubeuten, ba& öon nun an jeber Slnficbler ^ier fein

©atertanb gefunben. Als erftcr Augur betreibt ihr ©rünber auf beni ©oben

ber ©tabt baS Guabrat beS gezeitigten XempelraumeS, beffen ©eiten ben oier

ftimmelSgegenben ^ugele^rt ftnb. 3" feinem Zentrum gräbt er fobann bie geweib>

©rube, unb nadjbem fie gefüllt, $icht er ben $flug mit Äuh unb ©tier befpamrt

um jenes Zentrum am ftufje beS Abhanges herum: bie erfte Surdje als Anfang

beS ©rabcnS, ber bie ©tabt umgeben foll, wie bic ©rbaufhäufung an ber Snnenfeiie

ben Anfang beS SBafleS bezeichnet, ber baS eigentliche Pomoerium umfaßt. 5)rei«

mal jährlich wirb ber Altar fortgenommen, ber bie ^eilige ©rube beeft, jur <gt)tt

ber SOtanen unb (Srbgottheiten, wie eS fdjeint, unb in biefer Seit bezeichnen bie

alten ßfjroniften „Mundus patet" (ber ©raben fteljt offen). 9to<h $ur Seit, aU

AuguftuS bort feinen Sßataft errichtete, befanb fidj bieS Zeitige SRonument im

Zentrum beS patatinifdjen #ügels. ©S gehören ferner ju jenen SKonumenten bie

Cariac vetcres, ©ebäube ättefter 3eit, too bie Bürger fich zur Verrichtung retigiofer

©ebräuche ober zu gemeinfehaftticher ©eratljung zu berfammetn pflegten; bie Curia

Saliornm, ber ©ifc jenes alten «ßrieftercoHegS ber ©atier, bie ben SRarS all

©dmfogott ^?tatien5 üerehrt, beffen heiligen ©äjilb fie aufbewahrt, ©or aHem

aber wichtig ift baS fogenannte Pomoerium, bie urfprüngliche UmfafiungSmauer

mit ber ©rotte beS Supercat. SRoch au CSicero'S Seit fat) man an einigen ©teilen

©puren jener Umgrenzung, bie ben SRaum umgab, innerhalb beffen jebe Sßrioat-

benufcung unterfagt unb welcher einft bie religiöfen unb politifcfjen ©renjen be$

ftäbtifchen Bereiches bezeichnete, innerhalb biefcS Bereiches hörte jebc SRilitär-

unb ©trafgewatt auf.

9cur hier burften Aufpicien erteilt werben, Wo allein bie bom ©taate an=

erfannten ©Ortzeiten auf geweihtem Staunte ihren ©ife hatten, ben fein ©efanbter

frember SWächte jemals betreten burfte. ©iferfüäjttg überwachte baS Augur*

coflegium bie heilige ©tätte, beren SRäume nach XacituS' Angabe um ben ganzen

Abhang herum bie $öhe ooüftänbig abfchloffen. Um biefe UmgrenjungStinie hielten

retigiafem #erfommen gemäfe feit ätteften Seiten bie Sßrieftcr $an'S ober SupcraU'

ihre Umzüge, um bic SBölfe fern ju Ratten. 35oS #aupt betränkt, bie ©eifcln

fchwingenb, mit benen fie bie ihren SBcg burchfreujenbe SRenge peitfehen, batet)'

liefen fie nach bargebrachtem Seftopfer faft naeft unb nur nothbürftig mit gellen

befleibet bic £öt|e beS «ßalatinuS, ber nun bor fchäblichen ©inflüffen bewahrt blieb.*)

58on ben burdj bie neuem Untcrfuchungen blofcgelegten SWonumenten, welche fich

*) (SS ift bieS ber Urfprung jener <5ül)nopfcrfcfte, bie fpätcr ihren religiöfen (£$araftrr

ganj öerloren unb n>äl)renb ber SBurgcrfriege fold)e Unorbnungcn im ©efolge hatten, taj}

ber ©taat genötfjigt war, fie objufd)affen.
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auf bie Oorertoähnten ©egenftänbe beziehen, unb bie fid) burdj baS opus quadratum

itjreS SWauerroerfeS zweifellos als folct}e zu erfennen geben, würbe es gtcid^tuol

fctjtoer iein, bie einfüge ©eftimmung auef) nur annäfjemb zu erfeljen. $urct)

fie aber roirb es in ber Xfjat möglich, bie Sage ber Sogenannten Roma quadrata

fidjer ju bestimmen. S3ei ben ßlaffifern t)flI bie ^Bezeichnung befanntlict) eine

boppclte Sebeutung, je nacrjbem barunter nur ber quabrarifche Ältar oerftanben

lotrb, ber ben Mundus überbedt, ober ber ganze mit 2önü unb Kraben umgebene

U)t\l ber £öhe felbft, beffen Umgrenzung jenem parallel lief. $iefer Umftanb

mürbe früher Don benjenigen außer $ld)t gelaffen, bie, auf bie alte Xrabition

gefhh)t, bie ©rünbung ber ©tabt auf bem ©ermahn Iocalifirten unb bort Urfprung

unb Orenjen ber Roma qnadrata fudjen zu müffen glaubten. $enn naturgemäß

müßte man bann auch ben Ottlar oom Gentrum beS ^JalatinuS, roohin Um bie

SIten gelegt in bie SJJitte beS ©ermaluS oerfefoen, roät)renb anbererfeitS bie oon

lacituS angegebene Umgrenzung ganz unüerftänblidj bliebe, ^ätte ftc^ bie ©tabt

nict)t über beibe §ügel erftredt. 3*ber 3>ueifel aber föroinbet, nacrjbem bie neueften

Ausgrabungen SRauerrefte bloßgelegt, bie offenbar, toenn man it)ren 3"8 berfofgt,

bie ganje Slnljöhe umgeben. $)ie roichtigften, ^tnifc^en S3iu*a 9tuffiner unb bem ©arten

bei SatefianerinnenflofterS geigen ganz unzweifelhaft, baß bie ©efeftigung bafelbft

niajt rectjtroinfelig um bie eine Shtppe ^erum abbog, fonbern, offne Unterbrechung

in fubltctjer SRidjtung fid) fortfefoenb, ben ^alatinuS mit umfaßte. ©eroaltige ©ruet)3

iieine oulfanifcrjen luffS ot)ne dement, mit Äopf* unb Sangfeite roedjfelsroeife über*

finanbergelegt, bei einer 2Raucrjtärfe, bie beiläufig $unfcr)en 1—4 3Kcter roechfelt,

djarafteriftren jene äUefte Bauart, ber mir in SRom unb anbem ©täbten SatiumS

unb ßtruricnS fo oft begegnen. SBaren aber anfangt beibe #öt)en unabhängig

öoneinanber berootjnt, fo mußte offenbar ber erfte ©rünbungSact barin beftehen,

bie beiben Stamme 5U oereinigen. SBie bie SRonardnc, bie (Eurieneinthcilung,

Senat unb Somitien bieS in politifct)er 93ejief>ung getfjan, fo oott^og fid) bie ©er

f^nteljung äußerlich burdj gemeinfame ©efeftigung, bie beibe ©ipfel umgab. $iefe

bitbet nunmehr ben eigentlichen Äern ber ©tabt, roelcf)e man feitbem in prägnantem

Sinne ebenfalls als Roma quadrata bezeichnet, roie benn auch ber ganze ©erg

ben Goflectionamen SßalatinuS erhält. SluS bem Umftanbe aber, baß bie SWauew

beS $omöriumS, roie in jeber alten ©tabt ^talien^, benen beS GTafteflS parallel

ftnb, unb ber femern %f)al\aty, baß fdjon zur 3cit ber SRepublif fid) feine ©pur
einel folchen mehr oorgefunben, muß man fließen, baß ber eigentliche ^alatinuS

enhoeber gar feine SRauern gehabt unb nur mit 2Baü umgeben roar, ober baß

feine Ummauerung üerfcrjroanb, nacr)bcm baS ftäbtifche ©ebiet ftch weiter aus*

gtbetjnt.

$ie übrigen SRieberlaffungen aber bis zur 3^it, roo bie ©eroianifdje ÜJiauer fie

alle utnfchloß, ftnb nur ©orftäbte beS ^alatinuS. 3>ieS beroeift ber Umftanb, baß

nur bie Porta mugionis allein in ältefter 3^it ben $t)oreiugang gebilbet, roclche

iut $erü)eibigung beS fchroächften fünftes ber fteftung out natürlichen Xerrain-

abtjang jugleich ben einzigen 3ugang, ben Clivus Falatinus aufnahm. 2(uch in

btefer ^inficht haben bie neueften Ausgrabungen roefentlicheS Sicht oerbreitet.

man ferner roeiß, baß bis zu AuguftuS' 3«it außer biefem natürlichen
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3ugang unb Xljor fein anbere« e^iftirte, fobafc man fomol Dom Forani romanum

lüie Dom Velabrum t)cr nur auf Xreppcn gur #öf)e gelangen fonnte, fo muffen

anbere Xfjoraulagen fpätern 3«itett angehören; benn audj auf bcnt fteil abfaflenben

SBeftranbe, beffen morfc$er ©runb mit ben barauf rutjenben ©ebäuben tfjeiltoeife

in bie Xicfe fanf, fjat fict) ein Reiter ßugang gefunben, ber, mic alle aTtrömifdjfn

©trafen, am mofjtbefanntcn Söafaltpflaftcr gu erfennen ift, ba«, Don gmei mäd>ti$en

Üßaraflclmauern in Xuffquabern umfdjloffen, oom Circus maximas ^cr gur §öbc

füfjrt. SBenig freiließ ift babon ermatten, audj an ben ©teilen, wo roegen bei

fteileu Mbfaß« ©tufen ben Hufgang bilben, roelaje auf bie bon Glaffifern oft

genannte Scala Caci Ijinmeifen. %n ber Xt)at fönnte auf ber ganzen SBcftfront

feine paffenbere ©teile bafür gefunben merben. ©etoaltige« Ouabergefteiu*begrenjt.

bidjt bor bem Gingange, ben Clivus gur Sinfen, äljnlidje SRaffen lagern fia) cor

ber SRünbung, beibe« gu fortificatorifd)en 3b>etfen, oljnc ba| man jebodj im je&igen

3uftanbe bie urfprüngli($e ftorm gu erfennen bermag. 9tur SBermutr)ung aber ift

bie Hnnarjme eine« britten Xtjore« an ber ©übedc be« #ügel«, bort, mo fpftter$tn

ba« ©eptigonium errietet morben, unb mo fidj ©puren eine« natürlichen 3ugang?

gefunben t}aben.

Hm 3ujje ber ©ubftruction«mauern be« nörblidjen .§öf)enranbe« bi« gur n#
lidjcn (Scfc füljrt jefet ein moberncr gufjmeg, bem gur SRedjten au« bem ärmlichen

Quartier ber mächtige Unterbau bon Galigula'« ©rüde Ijeroorragt, tt>är)renb liufl

in malerifdjem ©emifer) alle« nur benf6aren 2Rateriaf« oom Ouaberbau bi« gum

betonartigen ©ufetoerl unb oon Gonftructionen ber romutiföen ^3eriobc bi« auf

bie neuefte 3eit bie entblößten, bielfad) geborftenen Sßlateaufubftructioncn fidt) f)w

5ic§cn. *Bon jenen in ben &cl« gehauenen, bielleicht auch natürlichen ^öljtungeii

mag eine ber fjeiligcn ©rotte unb Seifenquelle entsprechen, bie feit älteften 3«ta

bem ftaunu« Supercu« gemeint mar, befanntlich jener 3uflucr)t«ort, mo bie 28öl{in

oon ben ocrfolgcnben Birten bie 3wiHinge fäugenb betroffen marb. Sluct) bie £üttc

be« mitlcibigeu Birten, ba« Tugurium be« Sauftulu«, t)at tool einft in biefrr

©egenb gelegen. .f>odj in ß^ren marb mährenb ber gangen 3cit ber römifa^en

töepublif ba« Wnbeufen an biefclbe gehalten unb im 3afjre 458 ber Stabt bie

©rotte oon ben Slebilen mit bem brongenen «ilbnife ber SBölfin gefchmücft, ba*

£au« be« SRomulu« aber noch mährenb ber punifdjen Kriege in einen Xembcl

umgemanbelt. 3« Huguftu«' 3eit mar bie Ccgcnbc bereit« religiöfe« ©taat«bogma,

au« bem ©rünber ffiom« ein ^eiliger geworben. 3enem genügte e« nicht, bie

Üßonarcbie nuebcrljergeftcllt gu ^aben, er felbft miß ein gmeiter ©rünber ber

Stabt fein, ©eine ©eburt auf bem ^Salatinu« ift iljm eine günftige SSorbebeutung

5ur SBieberertoedung alter (Erinnerungen. 91at)e bem Mnndns baut er fein #au*,

ftellt bie ftefte ber äuperealien mieber ^er unb fejjt bon neuem ba« alte ^riefter

colleg ein. 9?i(^t unberechtigt erfct)cint ba^er mol ber JBerfudj, bie SRcfle bon

.peiligtfiümern, meiere bie 3lu«grabungen am 5lorboftabhange be« ^ßalatinu« neuer

bing« gu Xage geförbert, mit biefen 9J?onumenten in Serbinbung gu bringen.

3toei ^äuferfpuren baben in«befonbere ^utcreffe erregt. 5>ie erfte geigt Wmicjf

Xuffmaffe unb fyat gang ben $lnfd)ein eine« Xempel«. $f)m gehören offenbar au4
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bie jat)(reichen SMenfragmente unb Stüde mit Stud oerfleibeten albanifdjen

©efirinS an, bie ben ©oben bebedlen.

S)aS ^meite , mehr nach SBcften (tegenbe ift im ©runbrife rec^ttotnfetig unb

befielt aus mehrern Sagen gelber Üuffmaffe, bie ben Steinbrüchen beS #ügc(S

feffcer $u entflammen feheint. Sticht nur bie Stempel, me(d>e an bie ättefte

itafienifdje Schrift erinnern, we(d)e an SSafen unb ©eräth ganj ähnlichen Stils

aus ben Arabern beS füblichen ©trurienS $u bemerfen, aud) Sftateriat unb primitioc

Sauart fcheinen barauf fjinjuroeifen, baft man e$ mit einem jener ätteften Monu-

mente ju tfjun fyabt, bie bis ju ben Jagen ^öa^fter 9Jiad)t bie ©rünbung 'Storni

überbauert. $ie Sage beS (efetern inSbefonberc bürfte ziemlich ber Stelle ent*

fpredjen, wo ber SBefdjreibung nad) beS föomuluS glitte geftanben, bie, fo oft ber

3afjn ber ba$ aflju fchwadje Material oon Jpotj unb ©infenreiS jerftört, ftets

neu toieberhergefteflt $u werben pflegte, fobafj noch XionnS oon #a(ifarnajj fie

ebenba gefef)en, wo man jefot bie Junbamente aufgebest, dagegen bürfte bie oon

9lofa aboptirte SJejeichnung eines Weinen 2l(tarS als ftuguratorium nid)t zutreffen,

bemt baS (entere, oon SlomuluS erbaut, warb oon $abrian reftaurirt, wäfjrenb

ber ermahnte Sau ber (Sonftruction nad) ganj ber republifanifchen Reit jugeljört

unb feine Spuren oon SReftauration jeigt.

Senbet man fid) ber Sübecfc beS ÄbhangeS, awifdjen Santa*2Raria Sibratrice

bi$ jum SituSbogen $u, fo blirft mau auf jefet blofcgefegteS antifeS Strafjcnpflafter,

beffen S&eftimmung als Jßerbinbung^meg ber palatinifchcn Stabt mit ber Via sacra

unoerfennbar ift. Unmittelbar an ber Strajje ergeben fidj bie (eiber arg üerwüfteten

8abftructionen beS altberühmten Jupiter = Stator-Iempefö, beffen urfprüngliehe

©eftalt inbefc aud) ^ter taum wieberjuerfennen. Ob, wie bie Sage miß, ber

Xempet buret) SRomuluS gegrünbet, ift jmar aweifefljaft
;

{ebenfalls aber gehörte er

ju jenen älteften #ei(tgthümern, bereu Urfprung ebenfo wenig ber 3^it nach befannt,

nie ber 9tame it)reS (SrbauerS unb bie ©ebeutung beS SöeinamenS ber ©otthett,

welcher er gemeint, bis fpäter Slnnaüften ihn unter 3uhülfcnahme ber (Stninologie

ki fBorteS „Stator'' als äöerf beS SRomuluS bargefteflt. £ie Sabiner Ratten fid),

Sims*' 93erict)t $ufolge, fd)on beS SapitolS bemächtigt unb warfen fid) auf bie

f.ictjenben Börner, meiere fie bis jum Zijox beS SßalatinuS oerfolgten. 3n biefem

Slngenblid ber S(ud)t gelobte föomuluS bem Jupiter an bentfelben Ort einen lempcl,

nenn er bie Seinen aum Steden bringe.

Sbenfo wenig aber wie biefeS, wirb and) barüber entfcfyieben tuerben fönuen,

ob bie Ueberrcfte jenes ^etligthumS ber urfprünglichen ©eftalt ober fpäterer

fteßauration angehören, wenn auch " ücr °' c Sage beS CrteS felbft ben topo*

grophifchen ©erictjten ber Elften sufotge fein 3*ücifcf ^errfrf^t.

Änbere Spuren oon ^eiligthümern ättefter 3eit finb weniger fict)cr. $ic

ftattltctjen Subftructionen, welche bie SBeftede be£ ^atatinuS überhöhenb römifche

lempelform geigen, bereit ©runbri^, nach ben Oier $immetSgegenben orientirt,

(in freier ^ßtafo, eine Area, umgibt, (äffen aderbingS nach Visconti auf bas £>ei(ig=

thura ber 6nbe(e fch(ie^cn, beren 83i(bni|, bem Drafetfpruch ber SibuUinifchen

^üdjer gemäfe, mährenb bcS ^weiten ^unifchen Äriegc^ nach 9?om gebracht warb

unb beren Gült fid) feitbem bis in bie Griten bcS GhrifteuthuntS erhalten ^at.
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Kofa hingegen beaeidjnct Um al« Xempel be« Jupiter Victor, einen befamuiiccj

in ber ©chlacht Bei ©entinum oon ftabiu« SRarjmu« gelobten Xempel. ©on km

hohen Älter biefe« ©aue« unb [einer früf}ern ©ebeutung aeugen ttic^t weniger bie ur

fprünglid) mit ©tuef befleibeten Sßeperinfäulen, wie bie überhöfjenbe Sage feines

Unterbaues, bem eine in fünf Wbfäfccn geglieberte, bie gan^e gront umfaffeube

Sreppe hinaufführt.

Käthfelljaft aum unb ungelöft bleibt bi«jefct noch fonft gor manche« Don

bem, wa« ftc^ neuerbing« am ©übweftabhange herau«gefteflt f)<xt. $>ie ehemaligen

garnefifchen ©arten finb e« in«befonbere, meiere, ^eut^utage nur jum gerinpjen

Xheilc noch ihre frühere ©eftalt bewat)renb, bie antifen ©runbri&formen, fotoeit

jahrtaufenbelonger 9ruin bie« überhaupt ermöglicht, ooflfommen wiebererfemien

laffen. ©in reiche« gelb ber intereffanteften to^ograp^tfe^en Sntbecfungen bietet

fich h^r bem gorfcher noch, ba« eine mehr al« anJölfhunbertjährige ©authätigleit

feit ber ©rünbung föom« bis $um Untergange be« #aiferreicr)« mit SBerfen aller

STrt überbedt, beren öerftümmelte Ueberrefte mir gleichfam wie ba« verfallene

©feiet eine« Kiefenleibe« »ergeben« mieber aufammenaufefcen un« bemühen. Pehmen

aber jene älteften Erinnerungen, fofern ihre (Jntbecfung neueften $)atum« ift, ba*

Sntereffe be« Sorfct}er« ^eute uoraug«meife in Änfprud), fo wirb ber ©efucher be*

^alatinu« bie altberühmte ©tätte faum berlaffen fönnen, ohne auch ben frühem

gunben einen ©tief au fchenfen. $)enn unmiflfürtich faft weilt beim Kamen be*

^alatinu« bie «ßhontafie bei jenen gro§artigen Anlogen, welche ben ©lana ber

ftaiferaeit offenbarten. 3" feiner ^eriobe be« römifdjen ?llterthum« mar ber $ala=

tinu« ganj unbewohnt. SBät)renb ber 3eit ber S^e^ubtif hotten hier bie heröor

ragenbften 2Jcanner ihren SBofjnfifo, unter benen beifpiel«weife Gicero unb fein

berühmter ©egner §ortenfiu« ju ermähnen, ©elbft (Säfar tyit als ^onhfa

3Harjmu« ben ®önig«palaft auf biefer #ör)e bewohnt. $ocr) erft mit Hugufla*

beginnt hier eine neue $eriobe. Unfang« au« ^olitif nur einfach im $aufe be« §or*

tenfiu« eingerichtet, beffen Sßorticu« Don ©aulen au« Sllbanergeftein gerragen warbt

unb ber ohne jebe ©pur oon SKarmorfchmucf war, begann er nach ber ©eftegung be»

©ejtu« Sßoinpeiu« ba« ©aterhau«, welche« er, um al« Sßontifcr. SDcarjmu« bajfelbe

fernerhin bewohnen ju fönnen, al« ©taat«eigentr)um erflärtc, au erweitem unb

nach unb nach in einen glänaenben Zoloft umauwanbeln. $iefe fogenanntc Domo*

Augastana befanb fich in ber ©ifla ©paba, jefct 27ciH«, baher fic leiber unju«

gänglich, ©ei ©elegenheit ber im Söhre 1777 üon Kancourcuil geleiteten Hui*

grabungen warb ein großer $lan biefe« Xheile« entworfen, auf welchen hier Oer*

wiefen wirb. Koer) bi« aum %af)te 1829, wo ein (Srbbeben jebe ©pur aerfmrte,

war bie ganae ftront oon aehn Senftern fichtbar. $ie üielcn werthöoHen reichen

©culpturen üon frembem SKarmor, welche SBänbe, gujiboben, SBafferbehälter cinft

befleibet, würben tt)eil« öerfauft, aum größten Xheil t>erfcr)leubert. Kur einige

unterirbifche Kammern finb auf ber ©orberfeite be« ^eriftrjl« bortjanben, an benen

man üom Innern be« filofter« her hinabfteigt. S)ie Ueberrefte ihre« HRarraor

fehmuefe« unb ber frühern SBanbmalerei feffeln bei magifcher ©cleuchtung be*

burch bie ©palten be« ©ewölbe« einbringenben Sichte« unwiflfürlict) ©lief unb

^hontafie. 3Wan l)at in biefen Kimmen, füblich com X>omitianifchen Sontplef,
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jiwi bem ^ßalaft nodj $ugef>örigc ©ibliotljefen ju erfenneu geglaubt, beren 3"ncre3,

ben öeriajten aufotge, mit SBerfen ber bitbenben flunft in glänjenbfter Ärt au3*

geftattet mar, Don ber foloffalen ©ronjeftatue WpoWt, 2tuguftu3 fetber ati ©ott bar^

ftellenb, bi$ jum Heinften Satyr fierab. Marmorne Rollen »ermittelten bie SBcr-

Ginbung biefer SRäume mit bem Xempet be$ StpoHo, gegrünbet $ur ©rinnerung

ber Sa)tact)t bei fletium, beffen Sßradft toieberum a0e3 grünere roeit ubertrifft.

SarrarifoVr SRarmor bitbet ben Stöantet, Statuen oon SfopaS' HReifterfjanb, Slpoflo

£in)aroebe$, fiatona unb Siaua trägt baS 3nnere, roaljrenb fjodj dorn ©iebel auf

ber Quabriga bie' $f)öbu$ftatue, ein SBerf ber GfjioSfdjuIe, tjerabfa^aut. 3)orf)

and) üon biefem ftot$en ©au ift nid)t$ geblieben. $ie SubftructionSmauern öftftdj

Don ber Scala Caci, beffen Umfang allein fdjon ben $tbfafl beS Sßtateau bebeutenb

nber^dfjt, fdjeinen aflerbingä auf einen mädjtigen Xempelbau $u beuten, oicfleidjt

bie legten Spuren jene« 9$rad)tbaue8. $odj ©emijjljeit gibt meber bie $lrt be$

SWauermertcS nodj bie 3iegetftempet, bie ber Stntoninifdjen 3^it entfpredjen.

Sei meitem fixerem Sln^alt gemäßen bie bauten beä £iberiu$. ©an$ in

ber 9lä$e be$ §aufe£, ba$ fein SSater befeffen, befanb fia) fpäter ber Sßataft be$

Sofmeä. S<$on ber Umftanb, bafj, mie Xacituä berietet, Ct^o ftet) burd) ba3

#au$ be$ Xiberiuä begibt, um nadj bem SSelabrum ju ben SBerfdjnjorenen 31t

gelangen, bafj ferner SitefliuS bort fpeifenb ba$ Gapitol in flammen faf), weift

auf ben SBeftranb beS Plateau, too in ber Xljat neuerbingS bie fübtoeft(ict)e unb

öfttiaje @egren$ung aufgebedt wirb, ^ene beftefjt aus einer föeifje, ben SBanb-

fntjeteien nadj ju fcfyUefjen, für bie faiferlidje ©arbe beftimmter SBadjtlocale, bie

anbere bitbet jenen fjalbunterirbifdjen Sorribor, burd) ben fidj, tote bie (£taffifer

beeilten, nadj (£a(iguta'£ (Srmorbung bie 93erfdjn>orenen $um Jpaufe be£ ©erma«

nicus geflüchtet. $)ie$ lejjtere, audj a\& £>au3 ber Sibia bejeidjnet, gehört oljne

3n>eifct £u ben beftertjatteneu antifen Ueberreften biefer 5Krt. 3)a3 opus reticulatum

feiner 3öänbe, ben beften $eittn ber SRepublif entfpredjenb, beftefjt au$ litfjoibifdjem

Tuff mit Seien, bie ber Stein fetbft bitbet, otjne 3uf)ütfenaf)me t>on 3i^9^fteinen.

iVan §at au£ biefem ©runbe mä)t mit Unreajt geglaubt, ben Sau entweber

Xiberiud' Sater ober ©rofeöater jufd)reiben $u müffen, bem ©criajte Sueton^

gtmö§, bafe allgemeiner Meinung jufolge Xiberiuä bafelbft geboren fei. Stüter

3»eifel ift jebenfalld, ba§ bad ^au3 bem ©ermanicuö gehört unb ba$ einzige oon aQen

^aläften mar, bad bem ©ranbe unb ber ßerftörung munberbarermeife entging.

4)ad (äebäube t^eitt \\d) naaj SIrt ber römifa^en Käufer in jmei Xfjetle, ber eine

Öffenttia^em JBerfe^r unb (Smpfang Oon Sremben, ber anbere au$fa)lie|Iidj jum

Familienleben. Gin mit SRofaif belegter , mit SBanbmaterei becorirter B^gang

jü^rt fa^räg abmärtd 3ur Sor^atle bed Htriumä, jur ßinfen beu ^audattar. ©egen

ben einfanden 93erpuft ber SBänbe unb ba§ meifee ^aoiment feines 33oben3 finb

bit anftofeenben Zäunte lujuriöS ju nennen, 100 bie ungemö^ntia) gute (Jr^altung

i|rer greifen nur burö) frü^jeitige SBerfa^üttung fidj erftärt. ©efonbereS ^ntereffe

^»t unter ifmen bie befannte ©ruppe an ber Sa^lufemanb erregt: $o(t)p^em, au£

ben fluten ^atb ^ertiorragenb, toie er, unfunbig beS Sajmimmenö, ber ©alatfjea

»ergebend nac^ftedt, bie üon ^mei 9?ereiben begleitet auf einem .ftippofamp bura)

bie Sogen jieljt, mä^renb ?fmor, auf ^ottjp^em'S Sdjultern ftetjenb, mit einem
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©anbe ihn jügclt, ben fiiebeSbann beS rohen SöerehrerS bezeichnend ©anz im

©egenttjetl ber pompejanifchen, meift p^antaftifc^en 2)arftellung ift Art unb $e*

fjanblung beS ©egenftanbeS ^ier burcfmuS realiftifch. SBicl £cbenSfrifcf>e brücft ft$

fetbft in bcn meift in natürlicher ©röjje aufgeführten Säutenbccorationen bei

britten Baaks auf, bie mehr noch als bie miniaturartig fein gemalten grieSfrreifen

burch £>unberte oon Figuren, ^^ieren unb phantaftifchen ©ebilben überrafchen,

beren (Eompofition nicht weniger wie bie Schönheit ihrer SJarfteÖung unoerfennbar

bie zeitliche Priorität oor ber pompejanifchen in Anfpruch nimmt, $er 3bee fotoM

wie ber Ausführung nach biet flüchtiger finb bagegen bie ©cmälbe beS bterten

SaalcS, welche ©egenftänbe ganz heterogener Art barftellen. ©aumgruppen, $art

anlagen, deiche, 93rücfen, Stege unb Xreppen, $etligthümer, Statuen bilben bie

tum Sögeln unb meibenbem SBief) belebte Scencrie, bie, phantaftifch ohne Änfprudi

auf 9caturmahrheit arrangirt, ihrem 3ufammenhange nach wo! nicht öiel mebr

als blofjeS Spiet becoratioer ^J?^antaftc fein mag. 3n eben folcfj phantafiifchcm

Stil, gegen ben ©itruo fich, freilich nufcloS, ereifert, finb bie übrigen Crnamentt

gehalten.

Xrofo ihres grofjen Umfanget fühlte fich bennoch (£atigula gebrängt, bie Xibc^

rianifchen Anlagen zu erweitern. föiefige Subftructionen, welche baS fteil abfaflenbe

Xerrain erforbert, haben fich in °er £hai nocD m jenen SKauerreften an ber Korb-

feite hin erhalten, welche burch bie lejjtjährigen Ausgrabungen hier zu Xage getreten

finb. An ^radjt müffen biefe bauten ben frühem fidjer nicht nachgeftanben f^abn

,

beren Säulenhallen ber Gäfarin fchlaftofen dächten burchwanbelt, nicht weniger

auch jener Xempel, ben er fich fel&ft erbaut, mit beS SfrüferS golbener ^orträtbüftc,

mit bem gleichen ©emanbe täglich beflcibet, wie baS, iucld)c3 er felber trug.

Unerflärlich aber bleibt eS, wie man biefe bunfeln Zäunte als SBohnung benufcen

fonnte; um fo mehr, als fchon ber fchiefe Strafjenzug $u conftruetioen Unregel

mäfjigfciten jWang. SBeftlich oon ben foloffalcn Subftructionen jener 93rücfe, bie

(Ealigula oom ^alatinuS zum ßapitol gefchlagen, um Jupiter näher zu fein, beffe»

Sohn er zu fein oorgab, finben fich, fln jene bauten angelehnt, eine töeiljc wn

Üßrioatgebäubcn, bie, fpäterhin ben (Erweiterungsbauten ber &aifer einoerteibt, jti

ben oerhältnifemäfjig gut erhaltenen SJconumenten zu wählen finb. Am beften

unter biefen fyat fich wahrfcheinlich infolge frühzeitiger Sßerfchüttung ber füblidje

$f)eil beS, nach Sueton'S Bericht fo bezeichneten Dornas Gcloticna conferoirt.

$>em freien, oon Säulen umfaßten Söorplafce zunäajft lag eine SReihe ziemlich

ocrfatlencr ©cmäcr)er. ©effer erhalten finb bie innern 9täume, beren mittlerer

cfebrenförmig , nur einfachen unb rohen SBanbfchmucf zeigt, ber inbefj burch bit

SBanbfrijjeleicn (Sgraffetti) ein befonbercS 3"tcrcffc gewann, unter benen ba?

befannte Spottcrucifij in culturhiftorifchcr $inficht befonberS merfwürbig ift.'i

*) $>ie Sturfplatte, oon iljrem ftunbortc entfernt, befinbet fia) jefct im Sirdjer'fdxK

SRufeum. Sic zeigt in rohen Umrijfen ein Jireuz mit ituei CueröMzcnt, worin, ebenfalls

nur allgemein angebeutet, eine tnenfchliüje fttgur mit ausgebreiteten ?lrmen ^ängt,

einen SjelSfopf bem feitioärtö zur Verehrung bie Arme erljebenben Verehrer zuwenbet,

Sic Untcrfrfirift ,/AXe|a'u^'- oiy.ry.: tssv" (flleyanieno* oerehrt CWott) loie bie fpätrr
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$iefe wie auch anberc ^nfebriften febeinen feincSfallS Röterer 3eit atd ber erften

$eriobe ber Antonine $u entfpreetjen , uitb fönnen bafjer als ein« ber älteften

tocumente jener Seit für baS allmähliche Umfidjgreifen beS ehriftentfwmS gelten.

Zb übrigen« bie ganje Anlage nach SHofa als ^äbagogium fär sJiagen $u bejeiehnen

ob« nur als einfache ßaferne gu betrauten fei , läßt fich oud jenen Sfrifoeleien

allein nicht erfeben. Auf leereres fc^etnt bie folgenbe allerbingS fjinaubeuten:

„Labora asellc qnomodo ego laboravi et proderit tibi", bie fid) mehr für eine

SBoc^tfrube, benn für eine (SraiehuugSanftalt giemen möchte.

Senig ©puren nur gehören SHero'S Öautbätigfeit auf ben palatinifehen $ör)en

an. $afe biefer, nachbem er ben «ßalaftbau über ben ganzen Öerg erftreeft, ^ter*

mit nicht aufrieben, ihn bis über ben ©SqmlinuS auSbelmt, mag wol in bem SBunfebe

feine gruarung finben, bie oon SRäcenas erworbenen ©arten mit bem «ßalaft

btrect au oerbinben, wie ja aud) fein Anbau als Dornas transitoria Gewidmet wirb,

ilebcrbaupt bleibt mehr ober weniger ameifelbaft, ob biefer ftürft ben palatinifehen

Sauten je befonbere ©orge jugemanbt bat; benn baS golbene #aus, feine eigentliche

Schöpfung, oon beffen oerfchwenberifcher bracht bie bürftigen SReftc oon SBanb*

maiereien weit weniger einen ©egriff geben als bie ausführlichen ©chtlberungen

daffifdjer Berichte, erftreefte fich in ber £auptfache über bie, ben ^alatinuS um-

gebenben £öf)en$üge, bie SBelia, (SäliuS unb (SSqutlinuS.

©länaenber aber ber ©efdjreibung nach, wenn aua) weniger umfangreich war

Somitian'S tßalaft, ben bie Area palatina oom Xiberianifchcn trennt. $ie ©renken

feines UmfangS waren burch Sefpafian bereits mieberhergefteUt, ber bem öffent*

liehen Serfehr baS weite, oon 9lero occupirte Xerrain jurüefgegeben unb fich aus*

fchlieBlich mit bem auf bem SßalatinuS gelegenen Xhcile begnügt. 25a bie «Horb*

feite öom #aufe Galigula'S unb SiberiuS', bie ©übfeite oon bem AuguftuS' unb

flcro'S bereits befefct war, fo mußte er, um fich 3toum *u fchöffen, bie natürliche

Vertiefung, welche beibe kuppen trennt, burch fünfttiehe Füllung unb gigantifche

SJtouern im opas qoadratam befeitigen. $)iefc SRäumc hat fpäter Domitian

äu&erlich unoeränbert beibehalten unb nur auf bie innere AuSftattung fein Äugen*

merf gerichtet. S8on ihm fpricht ^lutarch mit AuSbrticfen höchfter Söemunberung,

unb öergleicht ihn mit bem fabelhaften 9HibaS, beffen Berührung alles in ©otb

btrwanbelt Wad) afforifehern Sorbilbe eingerichtet, finb oon ihm jene ©arten

*

anlagen Adonea genannt. £>ie (Sntbedung bcS $omitianifehen SßatafteS ift altem

Datums unb als SBerbienft ©ianchini'S $u betrachten, ber ihn im Saljre 1726

frei Gelegenheit ber Ausgrabungen bes #erjogS oon Marina bloßgelegt unb unter

Beifügung Don tßlänen betaiüirt befchrieben ^at. $ie oielcn bamals gefunbenen

Ueberrefte oon ßunftwerfen gingen aber Wieberum gröfetentf}eilS Oerloren. 9>cid)t

öiel beffer ging eS mit ben in ben Saruefimfehen ©ärten gemachten ftunben, bie

wie S8ifla SWabama unb anberc bamals $um #aufe ^aul'S III. gehörten. Xrofc

ber fpätern gortfejjung ber Ausgrabungen unter Napoleon III. blieb bis ^eute

nebenan gefunbene $nfd)rtft „Alcxamcnos fidelis" geigen, baß e$ ftch um Spott gegen

einen c^riftHdjen Sameraben hanbelt. Anbere Interpretationen, wie bie bon C">aupt, wcldjer

Jtjp^on in bec fraglid^cn 5igur erfennen glaubt, fönneu hier füglich übergangen werben.
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nodj ein großer X^cil ber brei ©ebäube unter bem ©d)utte beS @rbreich* Oer

borgen. Somit bleibt beS ©eobachterS Auge nur auf bie wenigen krummer

einftiger #errlicf>feit angemiefen, beren bfoßer Anbticf inbeß fdjon genügt, fich mit

3ut)ütfenahme ber ^ontofic einen, wenn aucf> freiließ nur fätoadjen begriff babon

$u machen.

$er #auptfaal, baS Augastale Solinm, Wie bie „Cronica cassineuse" eS nennt,

Wofclbft noch bie fitönung beS ßaiferS $eracliuS ftottfanb, hatte eine ßänge oon

160 friß bei nat^u berfetben ©reite unb war Don einem etwa 3000 Cuabrot

meter Inhalt faffenben #of umgeben, oon beffen ©äulen fid) noch au Anfang bw

oorigen 3ahrt)unbert3 mehrere unbertefct unb ooflftänbig erhalten fanben. ?t)n) r

gtfe^er unb numibifdjer 9Äarmor bitbete it)ren ©djaft, Kapitale unb ©ebätf an*

weißem Sttarmor zeigten eine fettene, mit Ijödrftem 9fleichtt)um oerbunbene ®e»

biegentjeit. Sielet oon ben bamatigen gunben, unter benen awei ©afaltftatuen,

ein gereute« unb ein ©acchuS inSbefonbere ermähnt werben, bie in ben 9ttfä)en

geftanben, famen fpäter nach Neapel, jwei ©äulen aus gelbem SMarmor, wetty

X^ürpfoften gebitbet, mürben für 2000 3ec$inen oerfauft. $ie baaugehörige

©a^welle mar oon einem fo großen SWarmorblocf gebitbet, baß fie als Altartifcti

in ©tjiefa betta föotonba ©erwenbung fanb. 9iod> ^eute bilbet ein großer Xt)eü

ehemaliger Architefturftücfe bie malerifche AuSftattung beS ©eftibuts Don ^ato^o

garnefe. ©on ben fonftigen SRäumen ift inSbefonbere ber ©aal jur Stedten wichtig

burd) feine ©runbrißform, bie ben ätteften SgpuS einer ^rioatbafitifa jeigt, wie

er fpäter in ber djriftlidjen ©afififa ftd) erhalten, nach ©itruo befanntliaj ein

notljwenbiger ©eftanbtt)eil jcbeS gut eingerichteten SBohnhaufeS.

ßaum bie $älfte ber ©aalbauten finb bagegen jenen gegenüber im füböfttiajcn

Abfd)nitt bis ^ute bloßgelegt. ©ereinaettc Fragmente oon ©ranitfäuten, oon

$orpf)ör, ©erpentin unb ®iaÜo unb wenige Sßaüimcntrefte finb bie einigen ©puren

beS mittlem, gewöhnlich als ©peifefaat ober Xriclinium bezeichneten SRaiime*.

Reicher ift baS fogenannte 9tympt)äum, beffen einfüge ©eftimmung ber, oon einem

©affin umgebene ftontainenbau anbeutet. Cricntalifdjer Alabafter beeft noch Jum

X§ei( ben ©oben beS ©emachS, wo ber fdjönfte ftunb ber Ausgrabungen, ber jefci

im Souore 311 ^ßariS befinblichc geflügelte (SroS, echt griechifene Arbeit, entbeeft

worben, ber noch fo gut erhatten war, baß er fiefj ooUftänbig hat reftauriren lafien.

©pietgimmer, Ityvmtn, bitbeten wahrfcheinlich ben Anfdjtuß an bie ^rioaträume.

3u biefer Kategorie mag ber oon jenen UmfaffungSmauern eingefchtoffene 9taum

an ber ©übfeite ber ©iü*a SWillS gehören, ben Uimenfionen nach ©tabinm

für gömnaftifche ©pietc, oon beffen marmoruerfleibeten ftalbfäulcn bie testen Äitf«

grabungen eine nicht unbeträchtliche Anzahl bloßgelegt haben. $>ieS ©tabium, weichet

wunberbarerweife trofe feiner @röße unb ©ebeutung oon Slaffifem nirgenbs erwfit)nt

wirb, täßt bennod) feinen 3weifet über feine einftige ©eftimmung. 5)ic Sänge

oon 625 5uß entfpricht in ber 7%at genau ben bamatS allgemein angewanbtm

Abmeffungen einer ©ahn für gußwetttauf. ©owot bie Art ber UmfaffintgSmaucr

als einige ©tempel beuten auf Domitian ats mutmaßlichen Erbauer. 5)ic elegante

^weictagige (Sjebra, oon boppetter ©äutenreihe getragen, ftimmt gan^ ju btcfrr

Annahme, nicht weniger auch ber Umftanb, baß baS Sntcrcotumnium jene Ama^onf
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enthielt, bie nach SBacca'3 Angabe am ©nbe be$ 16. 3ahrt)unberta hier gleichzeitig

mit bem gereute« be3 ßbfipbo« entbeeft warb, ben nachher (EoSmoS III. für ben

«JSalaao $itti faufte.

Doch ber gan$e $omitianifche ^ßradjtbau überbauertc nic^t feine Qtit; benn

l'a}on 9ferba machte ben, ohnehin nicht als SBohnbalaft eingerichteten #aubtpgel

jur Aedes publica, fobafj fomit feinen Nachfolgern nur ber Xiberianifdje «Jklaft

oerblieb. ©rfl SebtimiuS SeberuS 50g wieder ben ganzen £figel in ben ©ereich

ber faiferlichen SReftbenj. $on ifjm, ber, wie man fagt, ben ganjen ©an hier

unternommen, um ben bon ber {üblichen ftaubtftrafje her fich nähernben afrifanifchen

SanbSteuten fofort bon feiner SSflrbe 3eugni& $u geben, rühren bie ©auten auf

ber Sübfront her, beren Subftructionen unb ©ewölbe noch Kfc* 3« ben mächtigen

Ueberreften ber palatinifchen flaiferbaläfte jählen. SBeite fioggien, GJemädjcr,

öäber erheben fich über ben riefigen Unterbau, üerfdjieben nach Sorm unb Bett,

unter benen ein großer T^td biefleicht früher fchon borhanbener, nachher berlaffener

Bauarten mit neuen 3*if^cnbauten berftärft, »eiche jene filtern formen unter»

brechen, um für ben Neubau überall gleiche« SRibeau $u erlangen. Xrofe ober

oießeicht infolge biefer Serfdjiebenartigteit übertreffen bie Sebtimtanifchen ffiuinen

in ihrer ®efammtwirfung bei weitem alle fonft borhanbenen palatinifchen SKoiui'

raente. $Bon ben ^armonifc^en mannen Sarbentönen beS opus lateritum mit

bunfetgrünen Waffen bon Schmarofcerpflanjen, bie im ©uirlanbenfchmucf bon

immergrün unb Grphen bie Mü tö°n faüenben ©ogen inmitten Fragmenten bon

SRarmorbecoration umfragen, möchte ©toron'3 Säuberung bie beutlichfte S3ov*

Teilung geben:

Ciprcas and ivy weed and wullflower gruwn,

Matted and massed together hillocks heaped,

On what were Chambers, arch crushed coluuin§ strown,

In fragmenta choked 11p vaults and frescoes steep'd.

(«üron'$ „Childe Harold".)

Xie herborragenbfte ©ebeutung aber unter jenen ©nuten nimmt ba$ Sebti*

jonium ein, jene« noch §eute räthfefhafte SBerf, beffen Ueberrefte fich noch b\9

anä (Snbe beS 16. ^ahrhunbert« bcrhältnijjmäfjig gut erhalten haben unb in Diel*

fachen ttbbilbungen bU auf unfere 3eit überfommen finb. Xrei übereinanber^

gefüllte Säulenreihen an eine ftarfe, nach oben fich berjüngenbe SRücfwanb gelehnt,

beren SRifdjenglieberung fie folgten, bitbeten ben 3ac,abenfchmucf. (Sine Sront bon

Peben übercinanber befinblichen Säulenreihen, worauf ber ÜRame ju beuten fcheint,

ijt aber bei ber fdjwachen, nur burdj geradliniges @ebält berbunbenen forinthifchen

Sönlenfteüung bei ber im britten ©efdjol fchon erheblich fich berminbernben SBaub*

(torfe unbenfbar. 9?ur ein Xerraffenbau, ber ja bei cntfbredjenber $)iftanj ben

nämlichen Sinbrucf wie eine Front bon fieben Stögen macht, tönnte allenfalls

gemeint fein, bon anbem mehr ober weniger gefugten (Sxflärungcn beS <$runbeS

feiner Benennung abgefehen. ÜWur wenig Spuren finb leiber heute bon bem ftofyen

^au erhalten, lieber ben natürlichen .<pügelranb weit oorgefchoben liegt ber größte

Xfjeil jerftört ober unter Schutt begraben. $ie mächtigen töiefenwölbnngen,

15*
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welche fich labürinthifch über- unb nebeneinanber tr)ürmen, muffen Wefentlid) ate

©ubftructton$6auten anflehen werben, bie baS #ügelplateau nad) biefer Seite

t)tn ergänzt unb erweitert haben, ©om eigentlichen ©au aber gibt e$ feine Spur.

$ie$ finb bie testen großen Sauten, $ugleid) auch bie, an welche fiel) in

frühem Reiten fdjon ber Kante ber ftaiferpaläfte oorjugSWeife gefnüpft. SBaJ

fpätere £errfd)er noch hinzugefügt, finb tjereinjette Anlagen ober SReflaurationen

früherer ©auten. 2Rit ber Verlegung beö IfyvontS nach ©tföan3 erlofct) ber ©lanj

ber ^aläfte, beren AuSftattung jum Xljetf borthin überging. 9?eftauration3arbetten

ber ®atfer ©alenS, ©ratian u. a. waren mol nur Ausnahmen in biefer 3«t be$

fünftlerifctjen Verfalle«, ©emegliche ßoftbarfeiten hatten bie JRaufyüge norbifdjer

©arbaren entführt, was nicht baju geeignet war, jerftört. Seit Xheoborict), ber

bie testen 9ceftaurotionen ausfuhren liefe, um bem burch mehr als hnnbertjährige

©erwaljrlofung eingeriffenen ©erfaü*e boraubeugen, nimmt trofe ber Aufftcf}t ber

9tuin oon Xag ju Sag reifcenb $u. 3m 8. 3ahrt)unbert tag nach ben Angaben

beS AnonnmuS oon ©infiebeln ber gan^e SßalatinuS fa)on in Xrümmern, bie wenig

mehr oon feiner frühern ©ebeutung $u erfennen gaben. Als 2Jcaga$ine unb ©beider

bienen bie ©emölbe, Härten beefen bie Abhänge, bie, fobalb #umuS genug gebilbet,

über baS ^lateau beS £ügels auSgebet)nt werben, auf beffen #öc)e fich im 10. 3at)r

hunbert inmitten ber in ©rotten unb ©arten umgewanbelten ©eptimianifchen An^

lagen ein Älofter erhebt, ber Erinnerung beS ^eiligen ©ebaftianuS geweiht, weldjer

ber ©age nach h^ feinen gefunben. lieber baS 12. Sahrtjunbert hinauf

Wo er ben grangipani noch als SeftungSlinie gebient, oeröbet ber #ügel gau$.

$ie jefcige ©iHa SRiOS, feit etwa 20 3ah*en ein SHofter, batirt fchon au« bem

16. Sahrfjunbert, nicht weniger bie Drti Sarnefini, bie, was AuSftattung unb

Anmutfj ber Sage betrifft, mit jenen im entfernteren nicht $u oergleichen. 2Bunber=

bar in ber Xfmt tf\ trofc ber umfaffenben AuSgrabungSarbeiten ber testen 3at)Te

ber malerifche Gfjarafter biefer in Anficht wie AuSßcIjt gleich intereffanten Ruinen.

©on jenem ©elüebere, bem fogenannten Pulvinare beS ©eptimianifchen ^alaftes,

oon wo ber ßaifer ben SircuSfpielen aujufehen pflegte, welch überrafdjenbeS ©ilb!

$aS Soloffeum $ur fiinfen, ben grünen föafenteppict), Welcher bie ©ubftructionen

bon GlaubiuS' Xempel umgeht, entlang gleitet ber ©lief über bie Abhänge beS

(SäliuS, an beffen gufee fich faft gerablinig ber CHvus Scauros hinaufsieht, jur

£öfje beS AoentinuS mit ben Xrümmermaffen ber Antoninifchen Xhoranlagen, um
weiterhin in ber Dichtung ber Porta Appia über baS ©rab ber SReteUa hinweg

bie ganae ßinie ber Appifchen ©trage big nach ©oOifla unb Albano hin ju über*

fehen. lieber ben AoentinuS hinweg bie $toramibe beS GefKuS, bie Basilica

Ostiensis breitet fich Wieberum baS gan$e untere Xibertljal bis jum Xörrhenifd)en

aReere hin auS. $ie Xiburtiner* unb Albanerbcrge bilben bie Umgrenzung ber

mit Ruinen überfäeten (Eampagna, beren #ügel fich öurch jenen ebeln Sinienfchwung

d)arafterifiren, ber ^u atten Reiten bie fi'ünftter gefeffett hat. Weht cultioirter

©oben ober üppig lachenbe Fluren möchten hier ba« ©efütjl jener innern Harmonie

erweefen, wie bie fahlen §ügel ber (£ampagna, Welche bie mobernr ©ultur noch
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ntdjt ju üerjüngen t>ermoc$t, tuic jener Stoben, ber antif geblieben tuie bie SRuinen,

mlty üjn bebeefen.

Senn aber Diejenigen Ruinen, toelc^e ber palatiniföe #ügel trägt, aU SBiege

röniiföer Sultur, a\§ Xräger ujreS Ijöc^ften ®lan$e3 jugfeidj unfer ^ntereffe

Dor oflen übrigen in Stnfprudj nehmen, fo toirb auc$ um fo eifriger in 3ufunft

bie ardjäologifdje ftorfdjung bemüht fein müffen, nidjt nur ben 3ieft ber Sdjäfce

ju f)eben, bie ber ©djo$ ber ©rbe nodj bedt, fonbern aud) über bie, toefdje offen,

aber unaufgeflärt bisjefet no$ Dor unö Hegen, aflmätytic§ ooöfommen fttarljeit

unb fiidjt 5U Derbreiten.
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ftorea in Dergangettljnf unir Uukunff.

<ßrn|t ©ppert
i

93on 3a!jr $u 34* tritt auch bei uns in $>eutfd)tanb baS allgemeine 3*

tereffe für bic ©ntbeefungen unb gorfchungen im #er$en beS großen afrifanifdfen

CSontinentS mehr unb metn* in ben SSorbcrgrunb. SRit gewiß ööflig gerechtfertigter

Spannung folgt baS große Sßuoltfum ben ©puren ber einzelnen füljnen SReifenben

wie ben Berichten, welche über ben Fortgang ihrer Unternehmungen oon 3eit ju

3eit au uns gelangen, dagegen ift cS eine leiber nicht loegjuteugnenbe I^ol

fache, baß bic l^tilna^mc, welche ben 9?cifcnbcn unb ©rforfchern ber Ungeheuern,

thetfwetfe noch oon feines (Europäers 3uß betretenen Sänber dentral* unb Cfl-

afienS entgegengebracht wirb, oerhäftnißmäßig nur eine fdjwachc unb untergeork

nete ift.

Äußer in 3act)freifcH weiß man wenig uon ben ©eftrebungen ber Ickern, ja

man fennt (aum bic tarnen berjenigen, bic unter nicht geringem 3«hrfi<hMten unb

mit fcintanfefcung uon Scben unb ®efunbl)eit in bic unbefannten Legionen beS ap>

tifchen SBelttheitä einzubringen unb ber SBiffcnfdwft wie bem SBettüerfchr gleich

große $icnftc ju leifteu trachten. ©S mag fein, baß bem Slfrifaforfcher ber 9teij

ber Neuheit $u ftatteu fommt, baß bic Sefajreibung ber (Srfebniffc unter toitben

unb hatbmtfbeu, oöer Gultur baren Stämmen unb SJölferfchaftcn romantifajer

Hingt als biejenige oon öötfcrn, welche, wenn fte auch «n mehr ober weniger

geregelten Serbäubcn leben unb fich auf einer höhern Stufe ber Stotfifation alt

bic afrifanifchen föegerraffen befinben, gegen baS Vorbringen weftlichcr Gultur

eher noch feinblicher gefinnt finb als biefe, unb ben ^Monieren berfelben auf jebem

Schritt bie größten, oft faft uuüberwiublichen Schwicrigfeitcu unb #emmniifc in

ben 2Beg legen.

3u ben Sänbern DftaftenS, welche feit Sahrhunberten bis uor wenig

felbft für baS nächfte 9cachbarreicf) (Huna in cht müthifcheS Eunfet gehüllt waren,

gehört bie größte öftlidjc ftalbiufcl, welche baS Königreich ftorea bilbet. Seit jenen

Reiten, bic mit bem (Snbe ber kämpfe mit bem benachbarten Sfapan nach bem

Xobe bes euergifcheu Enifo Stbejofi unb ber gänzlichen töieberlage unb SluStrcü

bung ber Japaner 1597 ihren 21bfcf}luß fanbeu, unb nach bem gleichfalls erfolg

tofen, unglüeflich enbenben testen SinfaHoerfuch QtynaZ in ftorea 1657, war bas
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Gebiet bc3 SöntgreicheS ebenfowol ben 33ewof>nern bicfcr 9cacf>barftaateit Wie

allen übrigen ftremben öerfd)toffen geblieben, unb aße fpätern 58erfua)e, biefem

«bfonberungSftiftem ein Snbe ju machen, waren an bem energifchen SBiberftanbc

ber foreiidjen SRadjthaber gefa)eitert. ©8 war jeboc^ üorauSjufehen , bajj biefeS

ftarrc SBiberftreben mit ber £eit gebrochen werben mufjte unb fie ftd) auf bie $)auer

bem Sinflufe ber Umwälzungen, bie ftd) mit ber SReueröffnung Japans unb feit

ben legten chineftfa>europäifchen Kriegen im fernen Often oofljogen, nicht würben

etttjie^en fönnen. SBenn aua) bie üerfd)iebenen fpätern ©erfuche ber Annäherung

unb ber änbafjnung eines freuubfAaftlidjern Sßerfef»rö , weta)e tt)eil$ burd) euro*

päifdje tfriegSfahrjeuge, theite bura) einzelne öon ^rioateu geleitete ©jpebitionen in

ba$ 2anb felbft unternommen worben, ohne praftifehe SRefuttate geblieben waren, fo

bilben fie bod) bie ©runMagen, auf welchen bie Erfolge berufen, bie tjeutigentag«

in SJejug auf ba$ SRieberwerfcn ber bisher aufgerichteten Sdjeibcmauer ju Der*

$eia)nen finb. $iefe «ßotitif ber Slbfperrung würbe überbie« Oon einer geogra*

ptnfa)en Sage unterftüfot, wie fte berfclben günftiger (aum gebaa)t werben fann.

Sät)renb florea oon feinen nörblidjcn unb norbwefttichen SRachbarn bura) ben

lunten* unb ben ^alouftrom, fowie burd) bie Ijoljen ©ipfef beS weißen ©ebirges

gerieben ift, boten bie fdjroff abfaflenben SetSmaffen ber Dftfüfte, nur an Oer*

einleiten Stellen burd) leichter zugängliche SRiebcrungen unb Sutten unterbrochen,

unter ben frühem erfdjmerten ©djiffa^rtöber^ättniffen nur wenige fünfte ber 9lu

nd^erung; bie SBeftfüfte aber, faft in ihrer ganzen HuSbeljnung burd) jahllofc

Snfeln, föiffe unb Untiefen, wie burd) meilenweit ftd) in baS aHeer Zittau« er»

ftredenbc ungeheuere ©anbbänfe gefa)üfet, fefcte jebem fianbungSüerfud} aujjeror;

bentlia)e 6d)wierigfeiten entgegen, Weld)e erft jefot, im Bcitatter beS $ampfc*,

üienn aud) nidjt befettigt, fo bod) leichter überwunben Werben fönnen.

JBon erheblichen gortfd)ritten in ber geograp^ifdjen (Srforfdjung SoreaS tarnt

baher aua) jefct nod) nid)t berid)tct werben. Eiefelbe hat fid) wafjrenb ber Icfcteu

3<u)rjehnte nur auf eine genauere gijirung ber DrtSbcftimmungen an ben her

üorragenben Äüfienpunften befa)ränft, währenb wir in Betreff ber innem Äarto;

grapse bisher noa) auäfa)Iie&Iid) auf bie jiemlid) mangelhaften foreifdjen unb

japanifa)en Aufnahmen angewiefen finb, in welchen in aOgemeinen, aber nid)t

fe^r öerlä§lid)en Umriffcn ein öilb ber inneru ©intfjeilung beS SanbeS, feiner

Gebirgszüge unb ber ftlu&läufe niebergclegt ift. (SS barf wol bie Erwartung

auSgefprochen werben, baß biefer Üttangel unter ben jefot fia) entwitfelnbeu gün

fugern poIitifcf>en Slufpicien in nid)t aHju ferner 3«r«nft befeittgt, unb bie geo-

9rQphtfa)e ffiiffenfd)aft burd) bie topograpl)ifd)cn Aufnahmen berufener europäifa)cr

5orfa)er um ein mirltid) auoertfiffigeS Äartenwerf ber gefammten ^albinfel be-

reichert werben wirb. Sßor aflem wirb eine cingeljenbe unb gewiffenhafte Sr
forfa)ung ber lüften mit ihren 3«gangen erforbertia) fein, beren genauere $ifirung.

namenttid) an ber SEBeft* unb ©übfeite, noa) erheblicher Berichtigungen bebarf.

Die oorwiegeub gebirgige ©eftattung, bie, oon ben Jpöhenaügen ber Dftfüfte

auslaufenb, fia) allmähnd) abflad)cnb über ba3 gan5e 2anb erftreeft, ha* ohne

3»eifel fehr oiel ju ber b'xfytx irrigen 2tnfia)t oon beffen Unfrua)tbarfcit bei
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getrogen, unb btefer Urfadje mag im großen 3Raße eine gewiffe aflgeinctue

X^eitna^mlofigfeit gegenüber biefem 2anbc jugefchrieben werben. 2)aß biefe ?ln

nähme falfc^ ift unb auf ganz irrigen $orau$fefcungen beruht, §at ftaj jefct §w
reict)enb au$ ben Scripten unb (Erhebungen ergeben, bie im fianbe fclbft über

biefen $unft haben feftgeftetlt werben fönnen. Die herrlichen, großen Xl)alebenen,

beren fchöner, fruchtbarer 93oben fct)on jejjt, felbft bei geringer Pflege, bie ber*

fctjiebenartigften ftelberzeugniffe unb eine Sülle oon pflanzen unb Holzarten her«

vorbringt, bietet einer forrfcr}reitenben Sultur ein ebenfo weites gelb wie bie

bergigen Partien be$ fianbeS mit ihren prächtigen SBalbungen, bie man bisher

faum einmal nufcbar ju machen öerftanben t)at, unb auf melden in ben mittlem

unb füblidjen «ßroöinjen bie It)ee- unb bie öaumwoflftaube wilb gebeten. $er

Langel an großen, fajiffbaren ftlüffen unb SBafferwegen wirb buret) breite, bo«

ganze tReicr) burchrreujenbc unb in gutem ©taube erhaltene XranSportfrraßen

wenigflenS einigermaßen erfefct. Sie bebaucrlicr) niebrige Stufe, auf welcher ftdj

bie ©rträgniffe floreaS noch ^ute befinben, fann übrigens bei einem Solle

faum wunbernefjmen, bem e$ bisher an ieber Anregung üon innen wie Don außen

her gefehlt unb welches, in faft gänzlicher llnfenntniß ber ihnen öerlieh«nen

reichen 9?aturgaben, bie £>ülfSqueflen beS fianbeS auch nicht einmal in annahernber

2Beife nufebar zu machen öerftanben hat. Xabei ift baS JHima ein gefunbtS unb

burchgehenb fctjöncS, in feinen Scmperaturüerhältniffen bem beS füblichen @uropa

üergleictjbarer als bem aftattfehen; bie §tfce beS ©ommerS wirb burch bic fühlen*

ben unb erfriferjenben SBinbe ber umgebenben Speere gemilbert, währenb ber SBinter,

mit SluSnarjme ber nörblichen ^roöinzen, ftdt) nirgenbS mit außergewöhnlicher

sparte fühlbar macht.

»

2BaS ben allgemeinen GSharafter beS foreifd>en SolfSftammeS anbetrifft, fo

fann bemfelben, im Vergleich zum thtnefifdjen unb japanifchen, unbebingt ber

iBor^ug eingeräumt werben. 2)ie hcrüortretenbften Gr)arafterzüge beS ÄoreeT*

fmb feine ©utmüthigfcii, feine Xreue unb feine ©hrlichfeit; er fctjließt fid),

fobalb er fühlt, baß man eS gut mit ihm meint, felbft ben gremben reicht an,

unb es wirb nicht bic geringfte unb unbebeutenbfte Aufgabe berfelben fein, biefe

guten @igenfcr)aften zu pflegen unb bei junehmenbein 3öcrfct)r fiaj ju erhalten,

er ift frei öon ber Setnbfeligfeit unb bem in unfern Slugen lächerlichen ©efübl

ber Ueberlegenheit, baS ben Grjinefen, felbft gemeinen ©tanbeS, allem gremben

gegenüber ajarafterifirt: Gefühle, bie bemfelben faft fct)on mit ber SRuttermilcb

eingepflanzt werben, Währenb ber SRangel ber Schlauheit, welche bei großer Un^

Zuöerläffigfeit im faufmännifchen SBerfer)r ben Japaner fennzeichnet, bem foreifchen

JöolfScr)arafter faum zur Unehre gereicht. 3)tefe (Sigenfchaften gleichen wo! in

öielem ben SRangel an feinerer fiebenSart, fowie eine gewiffe Ungefchliffenheit unb

Plumpheit in feinem Auftreten aus, oon welchen ber ßoreer, felbft ber ber höhent

unb beffem ©tänbc, nicht freizufpreetjen ift.

Waa) bem leiber rcfultatlofen Verlauf ber öerfcfjiebenen, gegen (Snbe ber fedj;

jiger 3afjre unternommenen ©fpebitionen zum #wecfe ber erfctjließung ßoreoi

fehien baffelbe wieber in bic <Racfjt beS S)unfclS unb ber Sßcrgeffenhcit zurüeffinfen
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ju foffeii, in welcher es fict) feit 3^v§unbertcn befunben. &ber ber jünbenbe

ftunfe mar gefallen, unb wenn er auch nur langfam unb »erborgen unter ber

Sföc fortglimmte, fo war es für ben aufmerffamen Beobachter bod) erfid)t*

U$, bajj es nur eine Srrage ber 3eit fei, wann er oon neuem jünben werbe.

$er Xai^ouen^goon ober föegent, beffen (S^arafter ber Sßcrfaffcr in feinem SBerfe

über Korea*) in wenig oortfjeilhafter, aber in odflig autreffenber SBeife gefdjilbert

b>t, befanb ftdj in jener Spod)e auf bem ®ipfel feiner SWadjt unb Unumfajränft=

&eit, unb er fehetnt biefelben bem foreifchen SSotf auf feine Hrt auch ^inreid)enb

fühlbar gemacht au haben. $a weber bie europäifdjen ©eem5d)te noch bie 93er*

einigten Staaten öon Slorbamerifa SWiene matten, bie früher oergeblicr) gemalten

&tfnüpfungSüerfuche au wieberholen — Wie ber Siegent annahm, nur Weil fie ihn

fügten gelernt Ratten unb ftd^ ber Uebermacht ber foreifchen IfriegSfunft nicht

gemachten füllten — fo Würbe er für bie Dauer ber nftchfifolgenben 3a^rc Weber

in feinem SidjerljeitSgefüfjl geftört, noer) an ben 9luSfcr)reirungen gehinbert, benen

er fia) jefrt mit ganzem Seligen Eingeben fonnte. Sit« echt afiatifdjer S>eSpot

hatte er auch feine Statur oerleugnen müffen, wenn er bie auSgeftonbene Hngft unb

Sorge um feine £errfäaft, welche if}m bie @inla& begeljrenben 2frembtinge Oer»

urfact)t, nicht an benen au rächen gefud)t hätte, bie jenen, wie er glaubte, günftig

gefinnt waren ober gar Sorfdjub au leiften beftrebt waren. @S wirb wo! niemal«

feftgejieOt werben tonnen, wie grofc bie 3af)l ber Opfer feines 9tacf>eburfieS ge*

wefen; ba§ er aber arg gehäuft hat, get)t aus bem Umftanbe fjertor, bafj bie

Sebötferung ber ndrblichen ^roöinaen fetjarenweife über bie ©renae in baS benaa>

borte Uffurigebiet flüchtete, um bort unter ruffifdjem ©cepter neue «nftebetungeu

5u grünben. $n einer in ber Petersburger Oeograpljifdjen ©efeüfchaft a«w
25. ÄegierungSjubiläum beS flaiferS ttleranber II. gehaltenen SRebe weift ©aron

eon ber Cften-@arfen bereit« auf bie oerheifcenbe 3u?unft biefer „ben raupen 8er*

Sölmiffen ihre« ßanbe« entwichenen" foreifchen Goloniften hin. SBie au« bem

fernem »erlauf ber (Sreigniffe erftc^ttie^ fein Wirb, ift fetbft geraume 3eit nach

bem Regierungsantritt be« jungen Königs ber (Sinflufj biefeS 9ttanneS unb feiner

Partei ein bebeutenber unb bem ßanbe unheitootter geblieben, bis ihm ein jär)eS

5nbe bereitet würbe.

X)er erfte Slnftofj aur Sefeitigung biefer fchroffen (Sonberpolitif foHte tum einem

terhäUniBmö^tg fleinen ßanbe ausgehen, toon welchem man ein foIdjeS Sorgehen

faum erwartet hatte. «Rieht tyina ergriff bie ^nitiatioe, obfehon feine (Singebo*

renen ton einem gleich frrengen Unterbiet wie afle anbern SluSlänber betroffen

warben, fonbern baS Keine, ungleich fchwächere 3apan. Son einer Regierung

»ic ber chineftfehen hätte man fich auch eines Schritte« in biefer Dichtung nicht

oerfehen bürfen. 3n Eßeling pflichtete man, wenn man bieS auch offen nicht mehr

*) ©ir oertoeifen bei biefer Gelegenheit auf biefe« größere SBerf beffelben CerfafferS

über ba§ intereffantc Königreich : «<Kn berfdjloffenc« ßanb. Steifen naa^ Rorea. SRebft 3)ar»

ftellang ber Geographie, ®efdjid)te, $robucte unb ^anbelööcrfjnltniffe beS Sanbeg, ber

Sprache unb Sitten feiner SJetooljner. 9Äit 38 Wbbtlbungen unb 2 Karten" (fieipjtg, 5-

Srocf^auJ, 1880). 6S ift bteS augleich ba« einzige in beutfdjer Spraye erjehienene 3Bert

aber Korea. 2). gteb.
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cinaugefteljen Wagte, bem foreifd)en ^rineip im geheimen totet $u fe^r bei, um

baran $u benfen, baffetbc, unb nodj baju bornehmtich im ^ntereffe ber ftremben,

befämpfen $u ^etfen.

©3 mag bietleicht hicr am Pafee fein, Wenn ber ©egenftanb fia) au$

fc^ciitbar außerhalb be$ engern 9tahmen3 biefer Abfjanblung beftnbet, einigt

SBbrte über ben ©tanbpunft ber cfjineftfcfjen Regierung unb über beren »irf»

liehe ©cfinnung allen Srembcn gegenüber einaufledjten. $ie @inwirfung bti=

ber auf bie politifäen SBerhältniffe Koreas nach aufjen ift bon jeher eine

ebenfo Wefentlichc wie augenfajeinlidje geWefcn. Bo oft ß^ina mit irgenbeinet

fremben 9Bacht in üßerwiefetungen ober gar im Kriege tag: ebenfo oft attterten

bie foreifdjen «Machthaber für if)re ©etbftänbigfeit, unb fjätten bie SBcfhnä^te

nad) ben Srfotgen in Gfjina bie fidj in ftorea barbietenbe (Gelegenheit jeberjeii

redjtjeitig ergriffen, fo märe bort jebe if>rer gorberungen of>ne weiteres jugeftonbra

worben. ©o war eö nach bem erften engtifchen Kriege mit (X^ina, nach ber (fr

Öffnung %apanä 1858/59, unb in nod) ftarferm aRafee wäljrenb beS englif^fran

äöfifdjcn ftclbjugeä gegen $efing 1860 ber gatl. ftaum war aber bic gefürajtelr

Qkfahr für Äorca borübergegangen, fo war biefetbe in ©aout and) wieber tot

geffen. $ie 3urd)t machte ebenfo fajneU einer cd)t afiatifc^cn ©etbftüberhebung

$lafc; baS ©efbftbewu&tfetn unb ber ©taube an bie eigene Unüberwinblia^eü

würfen ebenfo fdineU wieber empor, wie fte eben gefünfen waren, unb man beeilte

fid), bie £f)orc, bic freiwillig fd)on f)atb geöffnet gewefen waren, wieber }aju>

fdjlagen unb mit noch ftärfern Siegeln berfd)liefeen. SGach bem gehW fl9w

ber franjöfifchen (Sfpebition bc3 AbmiralS 9toae, bie mehr aU äffe frühem (Srcig

niffc ba$u beigetragen fjatte, ben ©tauben an ftoreaS Unbcfiegbarfcit ju beflärfen.

fragte ber SRegent fogar höfjnenb in $efing an, ob er fommen fotle, um bic

Sremben auch au3 St)ina ^inau^uiagen! Xa§ grofjmütyige Anerbieten mu&te

inbefe baufbar abgelehnt werben, ba ein (Srfotg bodj niajt mit böttiger Sicherheit

oorau^ufc^en war. £)b aber biefer in unfern Augen tolle unb lächerliche JBor-

fdjlag im anbern Salle fo gaiij unbebingt bon ber #anb gewiefen worben wäre,

ift immerhin sweifelhaft.

3m Saljre 1867 madjtc bie Aeu&erung eine« SRanne* in herborragenber Stet

hing iuWorbchina biet Auffegen, „bafc nad) 15—20 Sahreu fein ftrember mehr in

Gljiua 311 finbeu fein werbe, feiner mcljr bort gebutbet werben würbe", tiefer 3}ionn

war fein anberer als (Sir Sohn SBabc, bte bor fur$cm britifetjer ©efanbtcr in fr
fing, einer ber bebeutenbftcn Sinologen ber ^c^eit, ber fid) wäljrenb eines breiig«

jährigen Aufenthalte in ß^ina genaue ^enntnife bon fianb unb Seuten erworben

^at, unb ber fogar eine .Seit lang af3 erfter englifdjer 3nfpector be^ 3offamte in

chinefifchen $icuftcn geftanben ^attc. Sir %otyi war fcineSwegS, wie man au*

feiner Aeujjcrung bicHei^t ^u fa^Iiefeeu geneigt fein möchte, chinefenfcinbnch gefmnt;

im ©egentljeil, er war, \va§ mau in bortigen europaifc^en Greifen fpottweife einen

Mandarin-worshipper 5U nennen pflegt, womit biejenigen bezeichnet würben, bic

infolge ihrer häufigen JÖcrührung mit ben f)Öhmt unb hö#en chinefifchen ©eamten

freifen eine gewiffe Vorliebe unb Hinneigung für bie äu&erüdj Urbanen Umgang^
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formen berfelben fid) angeeignet Ijaben. 3«»* Aeufierung würbe natürlid) feiner*

jeit oiclfad) befpöttelt, fe^r mit Unredjt ütefleic^t; benn fie fear fätnerttd) int

ftreng Wörtlidjen Sinne gemeint ober füllte fo aufgefaßt »erben. (£« liegt ber*

fetten eine öiel tiefere unb ernftere Sluffaffung $u ®runbe, gewonnen burd) ben

Sinblicf, ben Sir Qoljn wäljrenb feine« langjährigen Umgange« in bie 9lnfid)ten

unb ©ejinnungen biefer Greife erlangt (jatte. Unb biefe ©efinnungen gipfelten alle

in einer meljr ober weniger offenen Seinbfeligfeit gegen alle« Srembe, gegen jebc

cioilifatorifc^e Neuerung ober Serbefferung ber altgewohnten 3uftänbe, unb in

bem Sunfdje, fidj oon benfclben frei$umad)en, fobalb bie« auf gute Spanier

gefajeljen fdnne. 5)ie heutigen 93er!jältniffe geben biefer Anficht tfjeilmcife aud)

oöllige 33erec§tigung. 35ie Stimmung in mafegebenben Greifen ber Regierung Oon

tyfing ift allem gremben Ijeute nod) ebenfo abgeneigt, ebenfo fcinbfelig gefinnt,

toic fie e« oon jeljer gewefen: man bulbet un« wie ein Uebel, ba« nidft abgefdjüt*

telt werben fann. Kur in einem fünfte wirb unfere Ueberlcgenfjcit anerfannt,

unb bie (Hjinefen üerfdjmäljen nidjt, barin oon un« $u lernen unb baüon Kufcen

ju |ie§en: in ber SBaffenfabrtfation unb in ber Kunft, fic§ in möglid)ft guten

iBcru}eibigung«juftanb $u fefoen. $ebe neue (Srfinbung, jebe Ser&efferung an

©efdjüfcen unb ©ewefjren wirb jefrt in (£l)ina ebenfo fdjnell befaunt unb geprüft

toie bei und. $ie bebeutenben birecten (Einnahmen ,
weldje ljauptfädjlic§ bic oon

Jrembcn geleiteten SoHämtcr ber geöffneten #äfcn gewähren, werben nid)t $um

»trflidjen heften be« fianbe«, jur Hebung unb öerbefferung be« innern Serfeljr«

unb ber Qnbufrrie OerWanbt — bie einzige, oon frembem Kapital erbaute Meine

*8erfudj«eifcnbaljn jwifdjeu Shanghai unb SBoofung ging lebiglidj an bem SBiber-

ftanb ber einfjeimifajcn Autoritäten ju ÖJrunbc unb mufjte nodj üor turpem wieber

jerjtört werben — fie bienen faft auSfdjliefjlid) jur 93cfdjaffung oon SBaffeu,

#rieg«fü)iffen unb anberm Kriegsmaterial, ©egen wen bic« äße« f3)lief}lid} jur

Änmenbung gebraut werben wirb, ift unfd)wer abjufeljen. 6« gibt in geling

nod) oiele 2eute oon bem Sdjlage ?)e^« in einflu&rcidjfter Stellung, bic mit

fouüeränfter Sßeradjtung auf alle ftrembe f)erabfel)en unb ifjnen gern ben Gfaraud

raaajcn würben, wenn fie nur fönnten. Dabei finb fie alle äJfeifter in ber Kuuft

be« gebulbigen Abwarten« unb bc« $infjalten«: eine Kunft, in weld)er ilmen feljr

wenige europäifdje Diplomaten geworfen finb.

Sine oon foldjen ©runbfäfcen unb ©efinnungen bcfeelte afiatifaje ^Regierung,

mögen biefelben oon i§r aud) ttoc^ fo feljr oerbeeft unb fortgelcugnct werben, in

ittten feinbfeligeu 93eftrebungen $u unterftüfoen, inbem mau biefelbe burd) ftaat^

lidjc Öeifjülfe bei bem Sau oon Kricg«fdjiffcu, burd) Ueberlaffung Oon Kriegs-

material, ober gar burd) bie erlaubte Unterweifung iljrer Solbaten oon Offizieren,

bie in europäifdjen Dienftcn ftefjen, in ben Stanb fejjt, biefe ifjr an bie $aub

gegebenen SRittel gegen un« felbft an$uwenben , ift ein fa^werer politifa^er e3fe^Icr,

ber fidj früfjer ober fpäter auf ba« füfjlbarfte räd)en Wirb. ©leid)Oicl gegen

welche europäifd)e Station biefe SBaffen gefetjrt Werben mögen — in (Etjtna finb bic

3nterejfeu aller Öremben ibentifd), unb ber Stäben unb ber Kaajtljeil, bie im

Saflc einer Kieberlage eiue frembe Kation bort treffen, werben oon jeber anbern

in flleia) fdjwercr SBeife empfnnben werben.
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SBon europäifchcn ÜRädjten ift cS oor ollem ffiufelanb, beffen Sntereffe weg«

ber ©renanadjbarfdjaft feiner Slmurbefifcungen mit Äorea aunächft eine Stffung ber

foreifchen ftrage ^atte erheifdjen müffen. Es Ijerrföte bat)er auch in Saoul eine

grofee nnb fortbauembe Seforgnife öor bem mächtigen Stadjbar, unb btefe fhi

gerte fid^ jebeSmal unb artete faft in eine $anique aus, fo oft ein ruffififts

firtegSfchiff fich irgeubmo an ber fiüfte bliefen liefe. SBei einer folgen (Gelegenheit

(1865) oerfprach bie foreiföc Regierung fogar bem franaöftfehen ©iföof ©ernemj

bie freie SluSübung ber chriftlichen 9?eligionSlehre im ganzen fianbe, falls er burdf

feinen (Sinflufe bie broljcnbe ©efatjr abwenben fönne. Söemeur. lehnte biefen 8»

trag jeboch mit ber Semerfung ab, bafe feiner Uebergeugung nach Ühi&tanb früh«

ober fpäter fich bod) beS ßanbeS bemächtigen »erbe. SBa^rfd^einlic^ hat fein be*

aeitigeS SBcr^attc« nicht unwefentlicr} aur Herbeiführung ber Äataftrophe mit bei«

getragen, bie ihm unb acht feiner ©enoffen nicht lange barauf baS ßeben fofietc.

Mehrere 3at)re fpater überfdjritt eine ruffifcfje Stegierunggejpcbitton öon SBl*

biwoftoef aus Wirflich bie ©renje unb oerfuchte einen fcanbelSbertrag anaubahnen.

Sie gab inbefe, nur wenige «Keilen inS fianb eingedrungen, bei ber erften Seigt*

rung bieS Vorhaben auf unb ter)rte unberrichteter Sache toieber um. Unbc*

greiflicherweife liefe man eS ruffifctjerfeitS bei folgen platonifchen Serfuchen be-

wenben, unb t^at felbft bann leine weitern Schritte, als fich fpäter bei @elcgen>

heit eines brohenben rufftfch*chinefifchen Krieges eine mit bielen Soften auSgerüftetc

grofee Störte in ben benachbarten ©ewäffern befanb. Unter ben bamatigen $er>

hältntffen hätte fich föufelanb mit berhäftnifemäfeiger Seichtigfeit in ben »efifr ganj

ÄoreaS fefeen, ober, wenn eS bieS nicht wollte, bie Eröffnung beS ßanbeS eratoingeo

Kinnen. GS höltc oann gleichfalls in feiner Stacht gelegen, für fich bie Errichtung

oon 2Jcarineftationen an ber !oreifchen SBeflfüfte auSaubebingen, bie für ben ftoU

eines aufünftigen, faft fict)er OorauSaufehenben Krieges mit (Sfyma fich fll$

punfte bon nicht au unterfchäfoenber SBichtigfeit bemährt haben mürben, ba 0011

ihnen aus bie ganae d)tnefifche 9corbfüfte beherrfcht werben fann. Saifelanb tyii

ben bamaligen günftigen ßeitpunft unb bie (Gelegenheit, bie fich ihm beinahe 0011

fetbft bot, unbenufot borübergehen raffen ; jefet ift es mit lefeterer für alle 3«trn

borbei, unb eS wirb Urfacrjc Ijaben, in nicht all^u ferner Sufunft bie ^folgen feiner

Politiken $urafict)tigfeit auf baS bitterfte au bereuen.

@S gereicht ben grofeen Seemächten wenig aur ©hrc > 0Ö6 eS nur bem

eutfchloffenen SBorgefjen beS Weinen 3a&Qn au banfen haben, wenn ber SBiberftanb

ber foreifchen Regierung enbtict) gebrochen unb uns ber 2Beg in baS Sanb ge-

bahnt worben ift.

2Biebert)olt nach $otio gelangte klagen fchiffbrüchiger japanifcf>er Schiffer über

fdjlcchtc iöcljanbtung fettenS ber foreifchen SBetjörben foHen, Wie eS r)ei^t, bie erftf

3?eranlaffung au ben nachfolgenben Schritten gegeben haben. @S ift immerhin

möglich, Da& berartige klagen bie japanifct)e Regierung in etwas beeinflußt haben

mögen; aber es ift mehr als wahrfcheinlict) , bafe biefe fcfjon lange nach einem

oftenfibeln Sßorwanbe gefugt hatte unb frot; war, fich e^ne^ folgen bebienen ju

fönnen, unb bafe fie, neben bem böflig berechtigten SBunfdje, ihrem Sanbe burd)

bie Eröffnung ÄoreaS neue ^aubelSquellen a« öerfchaffen, noch buret) polüifche
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Setoeggrünbe zu ber bcfdjlcunigten Abführung ihre« Sorgten« toeranlafct Würbe.

Tie Erinnerung an bic fchweren SRieberlagen , welche bic Japaner cor nahezu

300 Sohren in Äorea erlitten, ift felbft heute nod) nicht ganz bon ihnen Der*

geffen, unb bei bem natürlichen ©ewu&tfein ihrer geiftigen Ueberlegenfjeit unb ber

grogen Gulturfortfchritte i^reS Sanbe« lä§t fich t>a« ©efüljl be« Serbruffe« über

bic wenig gute ©eljanblung ber Tleinen in Xongnai ftet)enben japanifchen Sefafcung

eine Berechtigung , bie nod) au« jenen 3«ten herrührt) feiten« ber halbbarbarifchen

foreifdjen ©eljörben fet)r Wot)l erflären: eine ©et)anblung, bie man fid) faum

länger gefaflen laffen burfte.

3apan hat alle Urfaöje ftofy zu fein auf bie Wahrhaft ftaunenerregenben gfort*

fdjritte, bie e« in bem furzen, noch nicht fünfunbatuan^igift^rigen 3*ittaum feit

[einer SBiebereröffnung auf allen Gebieten gemacht hat, um fo mehr, wenn man

erfragt, bafe e« in biefem 3eitraum burdwu« nicht immer ber ©djauplafe gebeir)*

licf>cn ^rieben«, fonbern mancher auswärtigen SBcrWidelungen unb langer innerer

blutiger Serben gewesen ift- SRan mu& ber ^Regierung be« ÜRifabo bie ©erech*

tigfeit roiberfafjren laffen, bafc fie, im ©egenfafc zu ben in $efing üorfyerr-

ic^enben ©runbfäjjen, mit ooßem unb aufrichtigem @rnft beftrebt ift, it)r fianb

metjr unb mehr ber (Sioilifation zugänglich zu machen unb ben Öremben gegen*

über eine wirflidj freunbltc^e ©teflung einzunehmen unb aufrecht zu erhalten.

5in Vergleich jttjifchen tßefing unb Xofio !ann faum ftattfinben: auf ber einen

Seite ftarre« gefthalten an bem Althergebrachten, baffelbe Uebelwoflen gegen äße«

fluSlänbifche wie öor hunbert 3oljwn; auf DCr anbern ein oießeidjt etwa« zu über«

bafteter $rang, fid) weftliche Kultur unb ©itten zu eigen zu machen, unb ba«

bemühen, ben eingegangenen $3ertrag«t>erpflid)tungen nicht aßein loöal gerecht zu

©erben, fonbern biefelben noch baburdj freiroiflig au«zubet)nen, bafe ftatt ber ein«

jelnen Reifen ba« ganze Sanb bem SBeltöerfehr freigegeben wirb. $abei foß

bura)au« nicht in ftbrebe gefteßt werben, ba§ e« auch in 3apan unter ben 3rür-

iten unb $)aimio« noch ^ortrtäcftge SBiberfacher ber neuen Drbnung gibt; aber bie

frühere 3Rachtfteßung unb ber mafjgebenbe Ginflufj be« großen fteubalabel« ift

feit ben blutigen ßämpfen ber ÜReuzeit gebrochen unb bie frühere nomineße $err<

i<haft be« SRifabo f)at fich in eine wirttidje, thatfräftige öerwanbelt.

3m Saufe ber fiebziger 3ar)re würbe eine ©efanbtfd)aft auf einem japanifdjen

ßricgsjdjitf nad) bem $ang«fiang gefanbt, um fich utit ocr foreifchen ^Regierung

in Saoul in SSerbinbung zu fejjen unb ben 9lbfc^lu§ eine« Xractat« mit 3apan

ju verlangen. 55iefe ^orberung mürbe jebod) öom Regenten in feiner gelohnten

fiodjmüthigen SBeife abgelehnt; er weigerte fid) bie ©efanbten zu empfangen, unb

biefe würben bebeutet mieber heimzufehren. @r hatte fich a&cr ^n 0€m ®lauben ge-

täufa)t, biefelben ebenfo leicht mieber lo« »erben ober ermüben zu fönnen mie anberc

Srembe, bie früher ein ähnliche« Slnfinnen gefteßt hotten. $er $lu«fpruch „When
Greek meets Greek, then comes the tag of war" fcheint ihm nicht befannt

getoefen ju fein, ^ier h^nbelte e« fich nic^t um leicht erregbare, ungebutbige

Europäer — ber ?lfiate hotte mit Slfiaten zu thun, welche 3«t genug übrig hatten,

unb bic in ber Sugenb be« Slbtoarten« nicht Weniger geübt waren al« er felbft.

$1$ inbeg biefe auf eine felbft für fie zu ftarfe ©ebulb«probe gefteßt würben,
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griffen bic Japaner ju anbern unb energifdjern Mitteln. Sie brotyen im Satt

ber flbweifung ober eine« tängern #ini)atten« Äorea mit Srieg ju überziehen, unb

bei ber geringen Entfernung itoifc^cn ben beiben Sänbern mußte biefe $ro$ung

felbft einen fo ftörrifdjcn unb bon feiner Unüberwinblidjfeit überzeugten Baratt«,

wie ben Regenten, ernftlid) beunruhigen. <£r gab nad), geftattete ber ©efanbt*

fdjaft nadj ©aoul ju fommen, unb fügte fidj enblidj, nact) langen Untertjanbtmigen,

in ba« 3uftanbefommen eine« Sertrage«, bura) meieren ben Japanern oortäupg

awei £afenpläfoc, Sufan (ober <£t)ofian) an ber ©übfüfte unb ©enfan (Cuenfan)

im Vrougtjtonbarj an ber Dftfüfte, au #anbet«awedcn geöffnet würben, gufan an

1. «Kai, ©enfan am 1. Cct. 1880. Vei «bfd)fo& biefe« «ertrage« tjatte

bie japanifd)e Regierung mit weifer SRäfjigung auf nur wenige Sorberungen bc*

fct)ränft, in ber ridjtigen Slnfier)t, baß e« üor allem juerft barauf anfomme, ben

alten ©ann au bredjen unb ba« SBcitere ber 3ufunft 5« übertaffen. 3n ben jn

öffnenben §äfcn war ben Säuern ein beftimmte« Xerrain für SBot)nungen unb

9Kagaaine angemiefen, beffen Uebertretung nidjt geftattet war; bagegen mi

ifmen erlaubt, bie SRect)te unb ^ntereffen itjrer Staatsangehörigen burefc Confula

oertreten ju taffen.

Snawifdjen hatte, längere 3«t bor ^nfrafttreten biefe« Vertrage«, ber jung«

ffönig oon Äorea bie Regierung angetreten, ot)ne baß baburd) inbefc für« erfte

ber Einfluß be« Regenten unb feiner gartet bebeutenb gefehmäfert worben rnare.

Die« aetgte fid), al« einige 3eit nad) ben eben gefa)itberten ©reigniffen ber

amerifanifaje Sommobore ©tjufelbt, auf ©efefjl feiner Regierung, mit einigen

Schiffen an ber Hüfte erfdjien, um für fein Sanb gleidje Vortheile a« errangen,

wie fte Sapan augeftanben worben waren. @« würbe ihm jebod) ein ebenfo IjoaV

müßiger unb ^al«ftarriger empfang autyeif urie feinen Vorgängern unb fein

SBunfcr) auf ba« entfa^iebenfte aurütfgewiefen. 3)a ir)m feine SRacfct aur

fügung ftanb, fo fdjeiterte biefer Verfug gänalid). $a« gleite ©a^irffat horte

fein aweitcr, ber im Sa^rc 1880 nadj ber Eröffnung ftufan« fkttfanb. In*

ber japanifdjen Vcrmittetung beirrten bie Äoreer auef) je&t in it)rer färoff ab-

letjnenbcn Gattung, unb al« biefe fogar Xruppcn aufammenaogen unb ben $afen

au befeftigen begannen, blieb bem (Sommobore nicht« übrig, at« ftc^ abermals

nnücrriajteter ©ad>c aurüdauaieh™. biefem wicbcrr)otten 3Jtt«erforg fa)ien

jeber weitere Verfud; ber &rembmäd)tc für« erfte gana aufgegeben au fein.

Ueber bic Vorgänge, bie feiger in ber #auptftabt Saout unb fpccieH am

$>ofc be« Äönig« ficr) abfpietten unb bie (Snbe 1882 au ber ßataftrophe einer

<ßataftrcbotution unb ber ftiebcrlagc ber eftremen, frcmbenfeiiibHajen Partei

führten, t)errfa)t noct) immer ein gewiffe« geheimnifcöoflc« $)unfel, welche« wol

erft im Saufe ber 3cit OÖflig aiifgcftärt werben wirb. 2BaI>rfd)cinÜc$ ift c«, baß

ber flönig, ber Tyrannei unb ber Vcoormunbung be« SRcgentcn enbliaj mübe, jt^

ben ^at^fa)Iägcn berjenigen mcr)r auneigte, bic für bie @rfd)Iic&ung be« Sanbe^

irjre ©timme erhoben, unb ba§ er barin bura) bie in ©aoul fi^ auföaltenben

japanifttjen Vertreter beftärft würbe. 2)ie« erregte ben 3orn be« erpern unb feiner

Anhänger, wcJ(t)e wotjl fügten, baß it)r SRcict) a» @nbc fei, fobalb bem freien $er>
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fe&r be« »olfe« mit ber Slufeenwelt nid)t« mehr im SBege ftänbe. Wl« c« nun

gar gelang, f)auptfäd)lid) mol infolge ber SBermittelung unb ber einbringlichen

ißorftflliingcn 3apan«, ben ftönig jum geheimen Slbfajlufj eine« Sertrage« mit

ben bereinigten Staaten au beftimmen, brach bie SButf) be« Regenten unb feiner

ßrcaturen in offene Empörung au«: fic öcrurfachten einen ttufftanb, bebrohten

baä geben be« tfönig« unb feiner Familie, fowie ba« ber japanifchen ©efanbtcn,

bie jta) oerbergen unb flüchten mußten. Schon ^atte e« ben Slnfdjcin, als foUte

auaj bie«mal toieber ba« ejtreme, bem Sanbe fo fd)äbliaje ©lernent fiegreiaj au«

im ffampfe hervorgehen, al« baffetbc in ebenfo braftifd)er wie bünbiger Söeife

einen Schlag erlitt, oon welchem c« fid) nicht wieber erboten tonnte. Unter

irgenbeinem plaufibeln Sorwaube würbe ber Regent mit meiern feiner eifrigften

Parteigänger aum üBefud) auf ein fegelfertig liegeubc« Schiff gelocft, bort feft-

gehalten unb mit bem fofort in See geljenben Schiffe oljnc weitere llmftänbc

naa) tyina übergeführt. $a er nad) feiner Stnfunft bafclbft üon Sientfin au«

oon ber a^inefif^en Regierung al« befangener weiter in« innere trau«portirt

würbe, wo er nod) ^eutc al« foldjer gehalten wirb, jo ift anzunehmen, baß lefctere

bie jpanb baju geboten hat, ftorea oon einem $e«poten ju befreien, beffen ©e*

baren fctjließlid), fetbft nad) aftatif^en Gegriffen, 5U unerträglich geworben war.

2ie 2aufbat)n biefe« 2Hanne« ift bamit wol ein für allemal abgefd)toffen ; ber

^erfaffer fann aber mit ©enugtljuung conftatiren, baß feine frühere Gfyarafter;

jfylberung beffe'lben nod) neuerbing« burd) ein Schreiben, ba« itjm oon einer in

amüia)er Stellung in Worbdjina fungirenbeu s
4$erfünlichfeit zugänglich gemacht

tporben ift, oöUige SBeftätigung gefunbeu ^at; in bemfelben würbe befonber« h<**

oorge^oben, „baß man ade ttrfad)e ^ur greube fyabc, fictj biefe« blutbürftigen

larannen enblid) oerfidjert unb iljn unfd)äblia) gemalt 311 haben".

$aß nach oem ©efanntwerben be« Sractatabfchluffe« mit 9corbamerifa bie

großen europäifchen Staaten nid;t lange Jägern würben, bem Seifpiel au folgen

unb fia) gleiche Sortheile $u fichem, war oorau^jufehen. (Snglanb folgte aunächft,

bann Jranfreicr), unb auch Xeutfchlanb f|at inawifdjeu mit Sforea einen #anbel«*

wrtrag abgesoffen, bura) Welchen mehrere §afenplä&e, barunter bie obengenannten,

b<m beutfehen #anbel erfchloffen Worbcn finb. SJon Serhanblungen mit SRußlanb

H btiid$t noch nicht« berlautet; ber $lbfd)luß einer bloßen §anbcl«conuentiou

ift allerbing«, im Vergleich bamit, wo« e« früher hätte erreichen fönnen, für baffclbe

öon untergeorbneter Sebeutung.

3>er «uffchwung be« ^anbcl« a^ifchen ^apan unb ftorea fdjeint fich, foweit

c$ »enigfien« ben iährlich fid) fteigernben Umfa^ anlangt, in aufrieben ftedenber

Seife au entwideln. SSdhrenb lefcterer im erften 3ahre fich auf circa 400000 $cu

a 2)en= 1 SWarf 20 ?ßf.) belief, ift er im $ahre 1882 bereit« auf ba« dreifache biefe«

Ertrage* geftiegen: ein burchau« nicht au unterfd)äfcenbe« Stefultat, wenn man beu

im allgemeinen geringen SBohlftanb be« foreifchen 3Jolfe« unb beffen bisherige fehr

einfache unb bebürfnifelofe 2eben«Weifc in ©etracht aie^t. 3)er fid; ftcigernbc Jöer*

(c^reauetaufch mit fremben Säubern wirb naturgemäß mit ber #ebung bc« innern

vanbel«, ber ^Jrobuction unb ber Snbuftric $anb in ^anb gcljen ; bor allem aber

nxrben im Saufe ber £cit bie reichen $>ülf«qncUen be« Sanbe«, wela)c bi«her
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gang bradj gelegen, gur ©ettung gebradjt werben Wimen. $ie rationelle Suftur

ber brei £auptarttfet Xljee, ©eibe unb ©aumwoHe unb Dieter onberer mtnber

wertyiger wirb bemfelben 6alb bie Gueflc eine« früher nie geahnten SBoIjtftanbe*

werben — ganj abgefeljen t>on ber gu ergietenben Ausbeute ber unameifer&aft

grofcen 2Rineratfc$ä&e, bie ber ©oben birgt unb weldje an (Srgie&igfeü

woljt als bie reidjfte unb loljnenbfte beS afiatiföen Sontincntö ausweifen burftt.

$er Umflanb, ba& jta) im ie&igen Mugenblirf fogar eine foreifäc ©cfanbtfrfjaft

an bie Regierung ber bereinigten (Staaten in SBafljington ober auf bem SBege

bafjin befinbet, mag aU &UQmb bafür bienen, bafe bie jefct in £orea gur SWa^t

gelangte Partei ernftfiefc gefonnen ift, mit ben alten Xrabitionen ju brechen unb

auf bem eingetragenen SBege 311 oer&arren. Mit ber eben üoHenbeten Segung

be« erften, ftorea mit ber ÄuBenwett oerbinbenben ßabel« jwifdjen Stogafafi

unb Sufan ifl ein toeiterer Schritt auf biefem SBege get^an.

S)ie legten ©a^ranfen, bie biefeS bisher bem SBölferoerfefjr „uerfc&Ioffcne 2anb"

oon uns getrennt Ijaben, fmb enblia) gefallen. $em SBerfaffer aber möge t§ Oer?

gönnt fein, $um ©djtujj bie Hoffnung au^ufprea^en , ba& bic SBegräumung ber*

felben ebenfo feljr auSfdjIagen möge jum #eife be$ oielgeöruften foreifa^en Söffe«

wie gum ©egen ber menfdjlidjen Gultur unb SBiffenföaft.
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Klaubereien eine« alten beutfdjen $onrifteu,

ßarl ßratui-mieababen.

II.*)

3d) t)abe baS borige mal gunädjft eine (£r)arafteriftif ber brei großen beutfdjen

Xialeftgruppen: „9torb= ober 92ieberbeutfdj, ©üb- ober Dbcrbeutfct), unb SWittet»

beutfaV', oerfudjt, im bemühten ©egcnfafc $u benjenigen, roe(d)e, biefc Xreittjei*

(ung bermerfenb, an bem $)uali$mu3 „9corb* unb ®übbeutf4" feftt)a(ten. ©obann
Ijabe idj eine £arfteflung ber frfattbeutfdjen £ia(eftbicf)ter, namenttidj berjenigen

ou$ ÜJiecffenburg, $o(ftein unb Sßeftfafen, unb bann eine fotaje ber fubbeutfajcn,

namenttidj berer aus ©djtoaben, ©aiern unb $eutfd)öfterreid) oerfudjt. 34 f)abe

mir nia^t bie Aufgabe gefegt, eine erfdjöpfenbe Siteraturgefa^iajte $u [cfjreiben, $u

welajer e$ an jurei4enben Vorarbeiten fef)tt. Steine &bftd)t roar, ba8 ju f4ile

i>ern, maS idj auS eigener ?(nfct)auung unb eigener SBiffenf4aft fenne. 34 0Ci

fcf|e babei bereitwillig ju, bafj i4 nittjt atleS unb niajt ade fenne. $ie$ ift für

ben einzelnen unmöglich. 34 bitte aber, mir bie£ offene ©eftänbnifj auf ber

anbern Seite aucr) inforoeit jugute fommen ju (äffen, als man mir nidjt ,511111

^ortourf machen barf, roenn iöj einen bead)ten$U)ertf)en 2)ialeftbiö)ter mit ©tili»

f^toeigen ubergangen t)abe. 34 werbe, roenn id) oon it)m ßenntnifj erfjalte, baS

Serfäumte nacr)träg(icr) gutjuma(r)cn fucr)c«. 2)a$ fjier oon bem erften Slbfdmitt

} «gt. „Unfere Seit", 1883, I, 361 fg. $dj r)alte mid) für Verpflichtet, junädjft einen

Inuffe&ler $u notiren. g$ mufc bort auf ©. 377, 3. 19 o. 0. ftatt ©eotogie f)eifjen:

»3°ologie".

Sobann fdjrei&t mir ($u ®. 379) mein ocret)rter Kollege SRefc aus SHelefelb: ,,«58un

^aftcr fiene £ol)>> ift nidjt ein $robuct beS »erfaffer« ton ogranS (Sffinf» unb ntdjt burd)

i&n Nartonallieb in fünfter geworben. (£3 ift Oietmefjr ein ganj alte« ßieb, ba0 ie^ fd)on

ja «nfang ber oier^iger 3afjre in SBurmborf unb SWünfter, wo id) bie ©omnafien befudjte,

mit meinen SÄitpenölern gefungen Ijabe — roenn aud) nid)t alle im «SranS ©ffinf» auf'

geführten Serfc." $d) banfe für biefe freunblid)e TOtfjeitung unb mad)e (jiermit öffentfid)

Sebtaudj oon berfelben. $). SJerf.

u«kit 3dt. 1884. 1. 16
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©efagte bitte id) aua) öon bem ftolgenben gelten ju laffen. 3»» *«»er frreng

wiffenfajaftlidjen Darfteuung ift bic ©adje noch ni^t reif, auch fühle tet) öerftmlct)

feinen ©eruf ju berfe!6en. 3d) will nur einige ©aufteine ^erbeitragen für ben

SKann ber Butunft, ber baS ©ebäube bereinft aufführt, unb fo werbe id) §ier ja«

nädrft bie mittelbeutfct)en Dialefte objugrciijcn unb bann ben fd)lefifchen näher ju

djarofterifiren fudjen.

1) 9Ritte(beutf$.

Die Definition „SBa$ ift 2Rittelbeutfd>?" wirb mir ertet^tert burd) eine Brt

öon „©nchfloöäbie ber beulten ©aterlanbäfunbe", toeldje ber in ber 3wifd)en$eit

erfdjienene fünfte ©anb ber 13. Auflage öon ©rotfhauS' „GonberfationS-'fierjfon"

und gebraut f)at.

Derfelbe enthält nämlich in einer SReifje öon Abijanblungen eine alles SBefent-

lid)e umfaffenbe Darfteilung beä beurfdjen ßanbeS unb be$ beutfa^en 9teict)e$ in

Vergangenheit unb ©egenwart: ©eographie, ©efd)id)te unb ©tatiftit; 53crfaffung

unb Verwaltung; £eer, ftlotte unb fteftongen; ©olf unb ©olfSftämme; SöraaV

unb URunbarten; fiiteratur; SBiffenfdjaft unb #unft; Stecht unb 9*echt3gefct)ia)tc.

2Benn man'S in einen Ijanblicfien ©anb jufammenbrudte, wär'S ein ©reöicr qHc*

beffen, was bem beutfdjen 9cetd)$bürger über feine eigenen Angelegenheiten jw

Hüffen notl)tf}ut.

Dem #auötartifel „Deutfcfjlanb unb Deutfd)e$ föeidj", beffeu öerföiebene Hb

Teilungen burd) ^rofeffor oon ftlöben, <$reit)errn von ftirfs, 2. öon SRönnc in

©erliu, ^rofeffor 2en$ in SRarburg', ^ßrofeffor SB. SRüQer in Bübingen, (Jontw

abmirat a. D. SBerner in SBieSbaben unb ^ßrofeffor SBinfelmann in $eibelbfrg

bearbeitet finb, fc^Iie^en fid) bie folgenben Artifel an: „DcutfchcS ©olf",

Director be$ berliner ©tatifHfdjen ©ureau, 9?egierung$rat£) ©oedh; „Deutfctjtf

9led|t" unb „Deutfdje SRedjtäalterthümer", öom ©ibtiotfjefar be$ 9lei^geria)tf

Sßrofeffor &f)\ily, „Deutfd)*Dänifd)er #rieg öon 1848—50 unb öon 1864",

„Deutfdjer Ärieg öon 1866", ,,Deutfch 3ran$öftfcher Ärieg 1870—71", „Deutföf*

#eerwefen", „Deutfdje ©unbeäfeftungen", „Deutfdje Sieiter"; „Deutfdje Jarbcn"

unb „Deutfdje SRitter", öom ©rafen öon Oetmljaufen in ©ertin; „Deutfdje Sitf

ratur", „Deutfdje ©öradje" unb „Deutfdje SDcunbarten " , öon ©elj. #ofratti

^rofeffor ©artfdj in fteibelberg unb Dr. 9?. ©orberger in (Erfurt; „Deutfcb/

$ljifofopf)ie", öon ^rofeffor SBinbelbanb in ftreiburg; „Deutfdje SRöthologic",

öon Dr. (£. SJcogf in £eiöjig; „Deutfdje Shinft", öon bem ©icebirector ber wiener

SRufeen, Dr. 31g; „Deutfdje 9Rufif", öon Sriebridj ßhrufanber in ©ergeborf;

„Deutf(^e5 X^eater", öon ^ßrofeffor 3. ßürfdmer in Stuttgart.

Da^u (ommen bann noa^, al& faa)gemä§e ^ttuftrationen, ac^t in Sarbcnbrnd

aufgeführte harten: eine öolitif^e UeberfiajWfarte, eine geotogiföe, eine 9erg

unb ^fu^farte, eine fiarte ber ©eöölferungdbia)tigteit, eine ^nbuftriefarte, eint

©erfehröfarte unb auf jwei Xafeln ac^t hiftorifc^e fiärt^en öon Deutfa)lonb,

Wel^e bie 99ei(hdgrenjen in ben wia)tigften ©cfajichtSeöoa^en, öon ber 3?it ßarf^

be§ ©rofeen bis auf bic Sefotjcit, ^ur Stnfdjauung bringen.

Digitized by Google



Dcutfijc Pialcfte unb B\aU1ib\d)kY. 2^

«n biefcr Stelle Fann ich natürlich auf weitere Einzelheiten nicht eingeben,

fonbern begnüge mich, auf biefeS ein gutes ©efammtbitb abgebenbe Sammelwert

über beutle Angelegenheiten en passant ju oerweifen.

$icr intcrefftrt uns für unfern ©egenftanb nur bie $tbf)anb(ung be3 ^rofeffor«

Öartfaj in $eibelberg über bie „$eutfchen SRunbarten". $n berfelben werben

ber mittelbeutfchen 2Wunbart folgenbe ©renken gebogen:

1) Wach ©üben, b. i. ber oberbeutföen (afemannifaHdMmfch &airifchen) gegen*

über, eine oon Karlsruhe über fflegenSburg gefegte, welche öftlich bis jum ©öhmer«

roalbe unb meftlich bis *u ben JBogefen läuft.

2) 9ladj «Horben, b. i. bem ^lattbeutfchen gegenüber beftimmt er bie ©renj*

linie burch fotgenbe fünfte: Aachen, ©onn, ßaffel, ftorbljaufen (er behält bie

weiter nörblich gelegene oberbeutfehe Sprachinfel (StauSthal öor, worüber ich no '.)

bei Gelegenheit ber ©ebichte in harter SWunbart f^recf»cn Werbe), flatbe, $effnu,

Sittenberg, fiübben, troffen, HReferife.

3m wefentliehen hiermit übereinftimmenb aiet>t ftran$ fcirfd) in feiner ,,©o

f^iojte ber beutfdjen ßiteratur" (e* finb baoon erft einige #efte erfc^ienen, aber

jic üerforec$en biet) bie ©renken wie folgt:

„$ie oberbeutfehe SKunbart läjjt fid) bon ben Alpen bis $um ©rjgebirge, bem

Itjüringerwalbe, bis junt SaunuS unb ber (Sifel oernehmen. $a$ hcut '9e #Önig*

reich Saufen, bie thüringifchen ftürftentfjümer unb ber nörbttche Xf)t\i beS SRegic-

rungS&eäirfS ßaffet, bie SRegierungSbejirfc 9Werfeburg unb (Srfurt, baS bcutfcfjc

Schlefien unb ^ofen, aufcer bem nörblichen Xheil beS SRegierungSbejirfeS $9ront<

berg, büben baS ©ebiet ber mittelbcutfchen SRunbart, bie ftcf) biet mehr ber ober<

brntfe^en als ber nieberbeutfehen ÜHunbart nähert. 55er ganjc Horben $eutfa>

UM gehört ber nieberbeutfehen SRunbart, ber Horben Schleswigs fogar bem

iknbinaoifchen Sprachgebiet an. Oberbeutfehe Spradjinfeln im nieberbeutfehen

Gebiet finben fict) nur im Cberharj (bic Ortfdjaften Clausthal, Betlerfelb, 2Btbc=

mann, Sautentfjal unb AnbreaSbcrg) unb im oftpreujjifchen (Srmelanb, baS mefent-

li$ oon oberbeutfehen, burch ben Eeutfchen Drben herbeigerufenen Gofonifteu

Miebett würbe. $ie ©renje beS Nieberbeutfehen, oon SBeften nach Often, möchte ich

toret) fotgenbe Stäbte marfiren: 35üffeIborf-Dtpe-33erteburg-9)lünben-^citigenftabt-

%r$feben - Wittenberg - Cottbus - hoffen - Birnbaum - Briefen -Watet -©romberg.

$w ba an fallen bie ©renken ber ^rooinjen 28eft- unb Dftpreu&en mit ber

nieberbeutfehen Sprachgrenze $ufammen unb umfchliefjen auch baS ganj bem nieber*

beutfehen Stamm angehörige 2)eutfchthum ber ruffifehen Dftfeeprobinjen."

3«h fteüe abfichttich bie $ialeftgeographic beS ^rofefforS ©artfeh unb bie beS

Dr.
fctrfch miteinanber jufammen. 3m Wefentlichen ftimmen beibe überein. 3"

ffinjetyeiten bifferiren fie. SefctereS ift fehr natürlich. Nebergänge üoll^ichen

fi<$ fo attmähtich/ baB e« oft fdjwer ober unmöglich ift, bie ©renje fo präci« feft*

sufiedfn bei Üerritoriatgrenicn, welche in Eeutfchlanb je^t noch burch ©renjfteine

»nb etjemat« fogar burrf) ©chtagbäume unb fonftige dh»canen marfirt waren.

6$ gibt atterbingS an ber ©renje jwifchen mittet- unb norbbeutfehem $5ialeft

Nc^itbene fünfte, wo fta) ein ftranfenberg unb ein Sachfenberg, ober ein

öranfenhaufen unb ein Sachfenhaufen, ein S^nfcnhagcn unb ein Snchfenhagen
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gegenüberliegen. #ier fann man mit Sidjerl>eit bag Sor^anbenfein einer Stamme

unb $iaIeFtgrenae ami^en ben beiben ©emarfungen annehmen. Xenn Ijier

beutet SfrfinliW 2Hittelbeutfc$, Säajfifaj (nfimli* Meberfäctfifä) <ßtattbeutfd|.

Slbcr aud) I)ier bebeutet ber ©egenfafe ^umeilen nur bie ©renae, bie mar, unb

ni^t bie ©renae, bie ift. $enn alles ba3 ift in einer beftänbigen SBerfc^iebunj

begriffen, wetaje unter anberm aud) bamit aufammentjängt, ba& in $eutfaVanb

bie Territorialgrcnaen auf ber einen Seite, unb bie Stamme«* unb $iateft<

grenzen auf ber anbern einanber in ber SReget nidjt beefen.

309 mitl nun ocrfud>en, bie fciateftgrenjen nidjt nur, toie oben gefcfjetjen, bon

Stabt au Stobt, fonbern aud) Don Territorium a« Territorium, bon ©ebirg jn

©ebirg unb bon Stufe au barauftetlen.

$a bie jefct Iebeube ©enerotion ber T)eutfdjen ein 8ifb ber ßanbfarte im

Äopfe I)at, meldjeS fid) nad) ben ©inaelftaaten unb beren SanbeSgrenaen färbt

(unfere SBorfafjren Ratten meljr bie StetdjSfreife im ©ebädjtnifc), fo miü* id) aunäd)ft

ben @ettung$bereid> be$ mittelbcutfdjen XialeftS naa? ben Territorien ffiaaircn,

mobei tdj eine nörbtid}e unb eine füblidje 3one unterfdjeibe

:

I. Süblidje 3one:

1) 2otf)ringcn, fotoett e9 nidjt bem franaöjifdjen Sprachgebiet angehört;

2) ber nörbltdje Ifjeit beS (Slfafe (ber fübliaje ift fd)toäbifd>alemanmfd>)

;

3) ftfjeinbaiern 1 in ber Siegel, in (Erinnerung an bie ehemalige Jhirpfclj,

4) JRrjeiii^effen > aufanimengefagt (aud) in bialeftifdjer SJeaieljung) unter bem

5) ba$ nörblidje Stoben
] ©efammtbegriff ,,$fälaifd)";

6) ber nörblidjfte 3ipfel ton SBürtembcrg

;

7) ber fränfifdje 2f}eit bon ©aiern, öon ttfdjaffenburg bis aum Siöjtefgfbirge, bie iüb>

tidjen Suflüffe be$ SRain mit inbegriffen;

8) bie beutfd)e »eüötferung im SBeften unb Horben bon ©öfwien;

y) Oberfdjlefien, foroeit e3 nid)t polnifd) fpridjt.

II. 9?örblid)e 3one:

1) gtyeinprcufccn ($>unb$rürf, (Stfcl, STOofel, Soor, «6»;
2) ba8 Siegerlanb unb ba$ Sauertanb (lefcteres" fdjon in bat nieberbentfd)e über

fpielenb);

3) 9Zaffau;

4) ftranffurt o. SR.;

5) Reffen «Darmftabt mit feinen awei rec^tdr^ettiifd>en ^rooinjen: Starfenburg un&

Obertjeffen

;

6) £urb>ffen mit SluSnafjme ber ®roffd)oft Sd)oumburg (9ttntetn), bie nieberfädjfifd) ift

;

7) bie tfjüringifdjen Staaten;

8) bie preujjifdje $rooina Soffen (aum größten T^eil)

;

9) ba$ Äönigreid) Sad)fen;

10) bie preufcifdje unb bie fäd)fifd)e Sauftfr, foroeit fie nidjt forben-menbifd) fpridjt;

11) baS mittlere unb untere Sdjtefien;

12) bie ^ßrooina $ofen (mit ben bereite bemerften WuSnafjmen).

9iad) bem oro* unb f)Ubrograpf)ifd)en ©efidjtäpunfte betrachtet erftrerft ftaj bül

©ebiet be$ mittetbeutfd>cn 2)ialeftd auf
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I. i.'inf4rbriniicfj

:

1) bie «ogefen,

2) baS fcorbtgebirgc,

3) ber $unbSrfid,

4) bie Ctfcl;

II. *f4t»rfreiiii|d>:

5) ben Dbentoatb,

<5) ben ©peffart,

7) ben »efterwatb,

8) ben ZaunuS,

9) ba3 »otlftaargebirge;

10) bo3 tjeffifä« fcugellanb,

11) ba* Styöngebirge

12) baß fränfifäe ©ebirge,

13) ben Xtjfiringernmlb,

14) ben tJronfentoafb,

15) bad Mittelgebirge,

16) ben ©ö^mertoolb;

A. Scitbfutfrf)

:

(ODbroflrajöiirl))

9Rittetrb,etn nebft flebenflüffen

bon beiben Seiten.

B. SWittrlDcutfit}:

SBerra, ftulba unb fonftige 3uflüffe $ur

SBefer,

ba« Stromgebiet beS SRain,

3uffüffe ber (5Ibe auf bereu SBeftfeite.

Obere ßlbe unb

obere Ober.

€. Oftbeutfdj:

17) bie ©übob^änge beä #ar$,

18) ba3 ßragebtrge,

19) ba* £auft$er ©ebirge,

20) boS SRiefengebirge unb beffen nörb»

litfe KuSläufer,

21) ba« eulengcbirge.

SBic tct) im Eingang meinet erften (Sffab, 5>eutf^tonb nadj feinen 9Hunbarten

itt ein ndrblitr)e3 unb fübti($e$ feilte, fo mu& icf) ^icr bog amiferjen 9iorb unb

Süb ftet) erftretfenbe aKittelbeutfdjlanb in bcr Stiftung öon SBeften nad> Often

abttjetten. $tefe ©int$ei(ung in 2Beft< unb Ofibeutfälanb unb ein amifcf)en beiben

gelegene^ Smiftelbeutfätanb , totityz nic^t nur amifd&en 9lorb unb ©üb, fonbern

auet) awifcr)en SBeft unb Oft ba$ SRittetgtieb bilber, ehoa in folgenber ©eftalt:

^^
Vs

\^^: Horb ^^^^
Scft Wittel Oft

^^^^ 6üb ^^^^^
ift feineStoegS Mos eine nnfffürUdje ober medjanifcfye unb äufjerlidje, fonbern auf

tyftortfdjer unb etl)notogifd>er ©runbtage aufgerichtet.
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©d)on bcr ©eheimfecretär unb ©iograpl) ÄarfS beS ©rofjen, ©intjarb, jieljt

in Eeutfdjtanb eine ©ren$ünte nicht Don SBeften nach Dften, fonbern öon Korben

nad) ©üben, inbem er treibt, bie ©aale bilbet bie ©renze, mefilich berfetben

molmten bie germanifchen Düringer unb öftlich bie ftatuifc^en ©orben (ober ©erben).

„Sala fluvius Thuringos et Sorabos dividit" („Einhardi Vita Caroli Magni" bei

$erfo, II, 450). ©päter, als nnter ben fädjfifcf|en ftaifem bie ©egenftrömung üon

SBeft nad) Oft an bie ©teile ber frühem Strömung oon Oft xiad) 2Beft trat,

mürben bie ©lamen tt)eils zurüefgemorfen, thctfS germanifirt ober unterjocht, thctll

fogar ausgerottet; aber it)re ©puren finb noch immer unoerfennbar fomol in bem

SijpuS unb in bcr ©prad>e, als auef) in ber ©eftaltung ber Dörfer unb ber fyux

ciutfjetfung. Kidjt bloS auf bem öftlichen Ufer bcr ©Ibe, fonbem aud) anf bem

meftticr)en, namentlich im ^>annoocrifct)en unb in ber auf ber (infen ©eite bcr

Glbe gelegenen preufjifct)en 2lÜniarf finben fiel) ganz unzmeifeltjafte SBemeife f(o

tuifeher ©eöölferung. 3n teuerer 93ejiel)ung fei auf baS üortrefflierje ©udj ton

^ermann 35ietrict)S unb fiubolf ^SarifiuS: „©über auS ber Slftmarf" (2 ©be., Ham-

burg, 3. 5. Stifter, 1883), oermiefen.

SSBie aber im Korben unb Cften fidj flamifd)e ©lemente oorfinben, fo im SBeftfn

unb im ©üben romanifdje unb ccltifcr)c. ©S ift in ber Tfyat ^öcf^ft fomifd) $u

(efen, mie Don preuf}enfrefferifd)er ©cite bie alten ^roöinjcn ber preufjifctjfn

Monarchie als nur üon ©(amen bemohnt bargeftettt, ober fagen mir Heber: \>n

fdjrien werben. SBenn z- 93. 9Jiorifc uon HHofif nicht mübe mirb, bieS Sieblein

Zu fingen unb zu üerfidjern, bajj er einem gänzlich unoerfälfd)ten rein beutffl)«

©olfSftamm angehöre, fo mag er zufet)en, mie er bafür mittels ber ©efchaffcnl)fit

feiner eigenen ^ßerfon ben SöemeiS führt, ^ebenfalls aber ift bie ©eimifdning

römifdjen unb celtiferjen 93luteS in ©aiem unb 3Bürtcmberg unbefireitbar unb

gereicht aud) burdjau$ nicf)t zum ©ortuurf; beim bie Kaffe mirb bauerhafter bureb

foldje ßteu$ung, mie mir bieS ja in ©nglanb als ftolge ber 33ermifd)ung angel

jäcr)fi)d;en unb normannifet)cn 93luteS beobachten fönnen.

3ur $tit bcS 9it)cinbunbe£ uer|ud)te man in biametral entgegengefe^ter Kidjtung

itfetoeis 5U erbringen: ein bajuoarifcrjer 9?fjetnbunbSgeIet)rter bemieS — mie er

glaubte, unmibcrlegt unb unmiberlcgbar — bie ©aieru feien gar feine ©crmaiten,

foubern Gelten, atfo ©rüber ober menigftcnS Oettern ber Jran^ofen, unb f)ältai

baf)er ganz rec^t, bcr „Contedäration du Rhin" beizutreten unb fich unter bc*

^rotectorat Kapoleon'S I. ju ftcUcn.

©S märe gut, menn man folcr)c theitS alberne unb tljeüS bösartige Kemini=

feen^en, Kecriminationcn unb Eebnctionen ein für aflemaf abthun mollte.

Behren mir jurücf zu bem ©ebiet beS mtttelbcutfchen $)ialeftS, fo muffen U>ir

gerabe in bem mittlem Ifytilc bcffelben auch c *nc öon Cft nach 2öcft fü^renbe

öiren^tinic conftatiren, metche Korb unb ©üb öoneinanber fct)eibet.

SBenn mir ben Jranfenmalb — eine Öftlidje Sottfcfcung beS tynt'mQtTtDatoti

metajer ben Uebergang bicfeS $uin 5i<hlc^gcbirgc bilbet — bem Xh^n
fl
crtt,a^c

zurechnen, fo zieht fich oer Ic^tere bon bcr obern ©aale in norbmeftlicher 9tid)tung

bis nad; (Jifenach unb ber SBcrra, inbem er bie zahlreichen ©emäffer, bie an
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feinen tfbfjängen entspringen, theilS weftwärts nach bem föhein, t^eil^ oftwärtS

naa) ber glbe, tfjeils norbwärtS naa) ber SSefer entfenbet. lieber ben l/öe^firn

@rat be$ ©cbirgeS aber, anfangenb bei ber SWünbuug ber ©elbifo in bie ©aale

unb enbenb bei ber ©inmünbung ber #örfchel in bie SBerrn, jiefjt fidj eine uralte,

jtarf oernadjläffigtc, aber immer nod) in ihrem ftaupttractu« beutltcr) erfennbare

Strajje Ijin, welche ber „SRcnnfteig" genonnt wirb. Sie ber flamm, ber fich in

ber ganzen Sänge be8 SRiefengebirgeS ^injie^t, bie ©renje madjt jWifchen ©Rieften

unb ©öfjmen, jwifdjcn ^reufjen unb Ccfterrcich, fo tljeilt ber „IRennfteig" $wei

mittelbcutfche EolfSftämme: bie ftranfen im ©üben unb bie Xfu'lringer im Horben

btefc# SBegeS.

Seffcn Dfjr gefdjärft ift für bialeftifd>c Untertriebe, bie nicht nur in ber

Differenz ber ©rammatif, fonbern auch in ber beS 9tyt)tf)mu$ unb ber fllang»

färbung befielen, metft fofort ben Untertrieb, je nacf>bcm er üon bem föennfteig

gen Horben ober gen ©üben ^inabfteigt.

55er ftranfe im ©üben fjat einen ^opfenben dchtythmu*, ber Zljüringer einen

fajlcifenben, ber weiter nadj Dften fogar 511 einem fingenbeu ausartet.

Die Seute finb ftd) fogar biefer ©egenfäfcc bcwu&t. 35er frranfe ^ält feine

$afnjlen unb Slnapäfte, bie manchmal fogar etwa« £olpernbe3 unb ©tolpernbeä an^

nehmen, für „?orfd>", fräftig, gewanbt unb Weltmännifch. ®r fpricht mit 93er*

a^tung oon bem weichen tf)üringifchen ,,©ing ©ang". 55er Düringer bagegen

f>ält feine ©predjweife für feiner, f)öf(id)er unb „gebilbeter" unb meint, fein frön*

Wtt)er Stadjbar (e$ ift t)icr uon bem örtlichen ganten bie Siebe) fei fdjon etwas

„oetbaiert", b. h- Don iener urgermanifdjen göttlichen ©robheit inficirt, roclc^c

man als ben Skjuttaren eigentümlich betrachtet unb als beren UrtnpuS feinerjeit

in 2Rünthen ber ^fcrbeoerleiher Icrenfl oerefjrt warb. 2Ran erzählt oon Aren«

fotgenbe ©eföic§tc:

ftönig Submig I. mar ein fer>r t>otfdtt)umlict)er #errfdjer. Kalbern er 1848

bie flrone niebergelegt hatte, liebte er e$ noch mehr als früher, ftet) unter bas

Soff *u mifchen unb mit einzelnen feiner frühem Untertanen frei $u berfehren.

Da er nun gehört tjatte, ftrenft fei baburd) berühmt, ba& « unter fämmtlidien

befaßten Untertanen für ben unzweifelhaft gröbften gelte, trug er ba3 Verlangen,

benfelben perfonliet) fennen ju lernen. (Sr liefe fich it)u aeigen unb ftefltc tt)n auf

ber Strafte, worauf fich unter beiben fotgenbe eigentümliche Unterrebung entwirfelte:

ffönig: „ffrenfl fein?"

Jrrenfl: „30, SWaiejtät, i bin ber Ärenfl."

ftöntg: „©chöne rothe 9lafe haben, flrenfl! ©ehr groß, fe^r rott). ßöunen's

jum Äupferfchmieb tragen unb bem oerfaufen."

Ärenll: „3o, 2Jcaieftät, i Waafc fchon. $a$ hat mir fchon mal aaner g'fagt.

«in aa hingangen. SBiffen'S, wa$ mir bo pafftrt ift, SDcajeftät?"

Äönig: ,,2Ba« benn, ffrenfl? ©ehr begierig $u hören."

ÄTenfl: „So, fchaun'3, SKajeftät, ber flupferfchmieb hat g'fagt : <v©chau, flreufl,

wer bir ba$ g'fagt hat, ba8 muft a ^auptmalefiariuboich geweft fein.»"

Ulöge ba« eine ?robc fein öon bem, waö fich ber Xt>üringer oorftettt unter

bajuoarifcher Grobheit.
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$er X^üringer hat breite, bumpfe unb fernere ©ocafe unb roeiche Sonfonauten;

ber ftranfe Ijat harte (Sonfonanten unb glatte, rafct)e, Hare SBocate. 35er 3$fi«

ringer jie^t gern mehrere ©ilben in eine aufammen unb fpridt)t bann bie eine

befto breiter; ber ftranfe öerfchtueft ba« @nbe ber SBörter unb begnügt fict) mit

bem Anfang; ber Xpringer nennt töubolftabt „SRoIfcr)t" unb bie SBerfflätte

„SBerffctjt". 3>er gronfe fagt ftatt Shtfang« „ane".

3>ic #öt)e, melct)e eine SBafferfctjeibe ober ben oberften $unft eines $afie*

bezeichnet, nennt ber Düringer bie „36ct)c". 35er ftranfe, ber emig burftige,

benft an bie ©djenfe, mefdje fidj an biefer ©teile befinbet unb bei ihm flet« Der*

gnüglidje SBorfteflungen ronet) ruft. ©r nennt be«t)alb biefen Ort „^udjheh!"

©eibe, Düringer unb fronten, ^aben ganj au« bem ©prachgebächtnife unb aud

bem SBetoufjtfein oerforen, bafc e« eigentlich „#ocr)höhe'' Reifet unb nadj Su«roei«

ber ättefien 3flurbücr)er aud) üormat« fo gefct)rteben unb gefproct)en mürbe.

SBiajtiger at« biefe buret) ben „föennfteig" gezogene Sinie oon Oft nach Sefr,

melct)e ba« mittelbeutjaje Gebiet in ein nörbfiche« unb füblidje« abheilt, ift beffen

©intheitung in ein mefttiche«, mittlere« unb öftlidjeS, metct)e ict) bereit« berührt

^abe. 3)ie mitte(beut|d)en 3)iatefte erftreefen fict) oon ber franaöjtfchen bi« jur

^otttifc^ * ruffifdt)cn ®ren$e. 35er SRbeinlänber öerfteljt ben ®cr)tefter meit leichter

al« feinen fct)mabifchen «Nachbar, unb ber ©cr)lefier ftnbet ftd) .leidster in bie Spred>

toeife ber SKainjer unb ber 3w«'f«rter at« in bie ber SRegenSburger ober Hug«*

burger. <£« get)t ein einheitlicher 2)ialeftjug burch gana SRittetbeutfchtanb, oon

ber ©ifef bi« aur #or)en (5ute.

2) ©chtefifa).

$hatfacr)e ift e«, bajj ftriebricr) ber ®rofje, melajer bie beutfcr)e Sprache unb

Literatur geringfehäfete, gerabe für ben fchlefifchen 3)ialeft eine befonbere Vorliebe

hatte, loa« um fo merfroürbiger ift, al« er ben ©runb, warum ba« 3)eutfct)e hinter

ben übrigen europäifcheu ®ulturfpract)en in feiner (Sntmicfelung fo meit auru*

geblieben fei, in ber großen &cfyl oerfdjiebener 3)iatefte ftnbet (al« menn ®ng=

Ianb, Sranfreich, Italien u. f. ro. nicht auet) sahireiche SRunbarten hätten).

^nbeffen ift e« nicht fdjmer, ben ©djtüffel ju biefen SBiberfprüchen be« grofeen

Jfönig« au finben.

(St liebte ba«, ma« er fannte, unb mißachtete ba«, loa« er nicht fannte.

$ie beutfdje ©pradje fprach unb fdjrieb er nur fehr mangelhaft. 3)ie beutfaje

Siteratur, namentlich bie aeitgenöffiferje, fannte er menig ; unb fomeit er fte kannte,

mürbe er irregeführt burch feine franaöfelnbe ©efdjmacf«richtung, toelche ihn au<$

auf biefem (Siebiete beherrfchte. *Bon bem ihm congenialen Sefftng fcheint er faum

etma« erfahren $u f)aben; ©oethe'« „@ö& oon ©erltct)ingen" nannte er eine

„imitation d&estable de ces mauvaises ptöccs anglaises"; unb unter ben „fchtectjten

engltfct)en ©tücfen", melche er unter anbern auö) al« „abominables" bezeichnete,

oerfteht er bie 3)ramen oon ©haffpeare.

3)en fchlefifchen 3)tateft aber fannte er. Söährenb er biefe« Sanb mit ©lud

unb ©efcfjicf eroberte unb bann mit einer helbenmüthigen ©tanbhaftigfett wr>
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l&eibigte unb ftdj bemafjrte, §atte er ffinrcidjenbe Gelegenheit biefe äRunbart fennen

3U lernen. CSS ift natürlidj, baß er eine befonbere ^ßaffion tjatte für biefe fo

fötoer errungene neue ^rouin^. (Jr oerfa^onte fte fogar mit einer $ln$af)I jener

ftecalifa^en, monopolifiifdjen unb profjtbitioen äRaßregeln, mit melden er feine

übrigen Xerritorien bebrüdte; ben %laty* unb fiinnenuerfefjr jroifdjen ©djlefien

unb Söhnten 5. 83. gab er frei; unb biefe 93crfe$r$erteid)tcrung an ber ©reujc,

mity feit 1740 unangetastet fortbeftanben, ift erft im 3af>re 1879 ber „großen

Steuer« unb 2Birt§f<$aftSreform" jum Opfer gefallen, jum größten 9iad)tljeil ber

Schleper unb ber iBöfmien, meldje mirujfa^aftlid} einanber ergänzten.

Sie ftriebridj II. bie ^roüinj liebte, fo liebte er aud) iljren Xiialeft. SHamcnt^

ü$ liebte er iljn »oegen feiner fräftigen, ooÜ in ba$ D§r fallenben formen, meldje

iljn an bie lateiniföe Sprache erinnern. 35a« etroaä tonlofe ober gar ftumme

•c unb ba$ en am (Srnbe ber Ijodjbeutfdjen Sorte roirb befanntlia) in ben Oer-

fdjiebenen beutfdjen $ialcften öerfdjieben befjanbelt. 3m ©egenfajj $u ben Slle*

mannen unb ben meftbeutfajen Öranfen, meldte biefe ©üben metyr ober weniger

oerföluden, oerwanbelt fie ber ©$lefier in ein öotttönenbe« unb fogar etwa«

breite* a. Äudj im übrigen pflegt er bielfadj bem » ben Sorjug üor bem e ein-

jurfiumen. ßr ftnbet $. 93. im Dctober, baß ber „9?abel" (SRebel) aunimmt, unb

baß bie Slatter (831ätter) „gat" (gelb) werben unb „abfalla". ©tatt 9lef)men unb

öeten fagte er ,,«Rat>ma" unb „93atta", ftatt «ßatfjen unb ©loden „<ßoatlm" unb

„@toda".

$aS war e$ oorjugdtoeife, toaä ftriebridj gefiel. SBie er überhaupt alles toon

Regierung« unb &iaatä wegen auf med)anifd)em SBege glaubte madjen ju fönnen

uub an bie freie wirtfjföaftlidje unb geiftige Xfjätigfeit be$ einzelnen, fowie an

bal organifa^e SBadfStljum unb bie freie Crntwidelung ber ©efeflfdwft, meldte auf

bet ftamilie als ©runblage beruht, unb nidjt auf jwangSWeifen Drbonnanjen,

iüa)t glaubte, fo badjte er audj nad) über bie Littel, bie (feiner Meinung nad)

fo ^äßli$e unb miStöncnbe) beutfd)e ©prad)e wofylflingenb ju mad)en, unb an erfter

Stelle glaubte er, muffe mau baS fälefifdje a jwangSweife einführen. Xiefe fclt-

fomen Karotten beS großen HHanneS lefen mir Jjeute mit ©rftaunen unb Sögeln.

Sie betoeifen meiter nidjts, als baß fein ©terblidjer auf allen ©ebieten gleid)

groß fein fann.

5riebrid)'S ©prad&üerbefferungSgebanfen fjaben nid)t einmal in jenem Zeitalter

foi „aufgeflärten ÄbfolutiSmuS" 93eifaH gefunben. (Siner ber aufridjtigften unb

einjtajtigfien Sere^rer beS großen Königs, ber ^Ijilofoplj (S^riftian ©aroe, fdjreibt

in feinem furj nac^ be3 ^önig« Xobe erf^ienenen 3meibänbigen Sua^e „Fragmente

eber Sa^ilberung be« ©eifteä, be« Gljarafterö unb ber JRcgiernng Sncbria)'« II."

(II, 59 fg.) üon ber Sfbfi^t beS Äönig«, bura^ SlegierungSma&regeln bie beutfa^e

Spraye ju oerbeffern unb gu üerfa^önern:

„?ln ber ©pradje ift ni^t« gu fünfleln. 2)ie JBerfua^e ba^u fmb 5 tue dl 0$;

fie ftnb unnötig; unb fie mürben, menn fte gelängen, f$äblidj fein. Sic
finb jmedlo«, meil bie ©prad)e eine« Solfe« uia)t naa^ ber SBidfür ober

ber ginfta)t irgenbeineS ÜÄanne« — märe er aud) baS größte ©enie unb auglcid}

ftua^ ber größte ßönig — rietet, fonbern bie gefammelte SBirfung ber einfielen,
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$enfung$nrten, Saunen unb Srcrtjümer oller 3ar)rr)unberte ift, ruät)renb bernt

biefe Lotion bcftanben unb biefe üjre ©prao^e gefprodjen t)at, unb atter jener

Millionen SOtenfdfjen, woraus bie Nation beftanbcn r)at unb befter)t.

,,©ie ftnb unnötr)ig, weit alle jene (Snb^ruccfc, bie man mittels ber SpraaV

$u erreichen fuc^t — ©elefjrung beS SBerftanbeS, (Srgöjjung ber ^r)antafte, an

genehmer 9lei$ beutfdjer Oljren — burdj unfere ©pradje, fo wie fie ift, erreify

werben fönnen, Wenn nur ber ©djriftfteller eS berfteljt, fidj biefer Spraye ju

bebienen.*)

„3ene SBerfudje würben cnblicr) fdfäblidj fein, weil fie bie Analogie ber Spraye,

einen ifjrer größten $or$üge, weil fie baS SBerf ber 9?atur unb ber 3eit, wofür

man jebe ©pradje anfeljen fann, ber jeweiligen SBtHfür unb ben wedjfelnben ©n

fidjten eines ober weniger SRenfa^en unterwerfen; weil fie enblid) immer neuere

Söeränberungen, $u wetdjen bie Eeutfdjen nur afl$u geneigt finb, $r)ür unb X$or

öffnen mürben."

Unb an einer anbern ©teile (II, 05 fg.) fügt ©arte nodj fjtnju:

„3dj tjabe oben fa^on mein Urteil auSgcfprodjen über bie Stenberungen, toelt^e

ber ^öntg in unferer ©pradje bornefjmen mottte. $en ©praa^gebraua) thti

JÖoIfcS ift cS ebenfo unmöglid) burdj ©efefce $u beftimmen, als feinen Olauben."

S)amit trifft ©arbe ben fpringenben $unft.

3n ber $r)at fmb SReligion, ©pracr)e, ftunft, 2Biffenfcr)aft , ©itte, 9Birtt>

fajaft u. f. m. ntdt)t ©ad}e beS ©taateS, ober gar ber Regierung. Ter Staat

fann bie 2Birtf)fdjaft, bie ©pradje, bie 3Btffenfcr)aft, bie ftunft förbern; er famt

bie itjrer (Sntmidetung entgegenftcr)cnben ^inberniffe befeitigen unb biefetbe burdj

feinen SReajtSfdjufc bor ©djaben bewahren. Slber er rjüte ficr) bor bem Srrtijuni,

felbft ftcf) an bie ©teile ber 9Renfcr)t)eit, ober beS SotfeS, ober ber ©efeflfajaft

fejjen unb par ordre du moufti eine 93ottSwirtr)fdjaft, eine SSolfSfpraa^e, eine

SBolfSreligion ober Dergleichen machen ju fönnen. $iefc rein mecr)amfcr)e ffiefr

anfdjauung fjat fjrrtebrtc^ II. auf anbern (Gebieten betätigt, j. 33. auf bem ber

JBolfSwirtf)fd>aft, auf weldjem er bie mirtrjfdjaftlidje Xfjätigfeit beS iöotfeS entraeber

burer) Monopole, Regalien, 9lccifewirtt)fd>aft u. bgt. auf bic Regierung über

tragen, ober burd) ewige ©taatSeinmifcr)ung unb ©ebormunbung regeln Wollte, nie

ein Ut)rwerf, ober mit ferjr fflimmern ©rfolge. $iefeS ©bftem t)at bie firiji»

bou 1806 fjeraufbefComoren. 33er SBerfud), bem preufjifct)en Solfe eine neue beutfefo

©pradje ju fabriciren unb bon oben herunter aufzwingen, mürbe biefleid)t weniger

berrjänguifjbofl, aber bafür befto lädjerlidjer geenbet rjaben. $er grofje ßönig jjflt

es benn aud) bei bloßen Setradjtungen bemenben laffen, unb r)at ficr) wor)l gehütet,

feinen feltfamen einfüllen über bie beutfdjc ©pradje burdj bie Staatsgewalt jur

SRealifirung ju berfjelfen.

#eute, mo mir einigermaßen überfet)en fönnen, mie ber Serfud), ben fct)lefif($en

$ialeft jur beutfdjen ©taat«fpraa)e ju ma(r)en, geenbet fjaben mürbe, ^alte ia) e?

*) $>ie3 ift eine fletne ^inbeutung baronf, bafe 5riebrid) U. bie beutfdje Spraaje fc^rift-

fteaerifet) nidjt be^errfd^te ; unb audj an feinem granaöftfdj Ratten feine fran jöftf^en Sor-

bilber unb ftreunbc gar mana)e3 tabeln, wie mir frfjeint, nia)t gan^ mit Unredjt.
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für jtoetfmäfjig, boran ju erinnern. 5)enn bie alten Srttfjümer fterben fo fdjnetl

nic^t. SBaS man früher ba$ fi*califd)e 8eoormunbung$= unb 9tu$beutung3föftem

nannte, fe^rt nadj tronbert 3at>ren wieber unter bem etwas wofjtflingcnbern, aber

audj biet confufern Warnen unb Xitel beS „®taat$focialiSmu$", unb wirb als

fola)er Don ben offkieden Seljrftityten herunter ber afabemifd)en 3ugenb (ober

lagen wir lieber in einer etwa« ernftyaftern Xonart: ben jufünfttgen Staate*

beamteu) geprebigt.

Stuf bem @ebiet ber ©praa^e $at es tfönig fiubwig I. Don ©aiern burd) eine

5Regierung3orbonnanj bur^gefefct, bafe wir Saiern mit einem $pfUon fdjreiben;

unb bie $uttfamer
,

fd)e Crü)ograpIue, gegen weta)e fetbft ber Surft 93iSmard

erfolglos opponirt $at, bewegt ftd>, wenngtei^ auf Ijarmlofen Sahnen, in einer

äfmlia)en Stiftung.

SBaS nun ben f$(efif$en $)ialeft anlangt, fo eignet er fidj burdjauS nidjt jur

3$riftfpra$e. ©ine 3«t lang Ijat bie SBagc gefc^Wanft, ob 9fieberbeutfd> ober

Oberbeutfa^ föodjbeutfa)) bie ©djriftfpraa^e werben fottte. 9?iü)t irgenbeine 9?e^

gierung, fonbern eine Steide oon Momenten, welche ber nationalen ßuUurent-

toitfelung angehören, barunter audj bie Deformation, fjat ben SfuSfdjtag für unfere

jefcige <3<^riftfpract)c gegeben, we(<$e DorjugSWeife Don Sutfjer gepflegt worben ift,

wie bie wiffenf($aftli($e beutfäe ©pradje Don Seibnij. 3dj tot"1 Hierbei jebodj

nia^t länger oerweifen unb oerweife baljer ben geneigten Sefer auf bie erfd)öpfenbe

Tarftcflung in $einridj SRütfert'S ,,©efa)ic$te ber neufjodjbeutfdjen ©djriftfprad)e"

(2 ®be., ßeipaig 1875).

lieber feinen beutfdjen Xialeft fjerrfdjen wiberfpredjenbere Meinungen afs

über ben fdjtefifdjen. 3nbem id) auf baS unter bem Kapitel „9Rittelbeutfd|" —
ober wenn wir und ber ttuSbrudSWeife ber $anbbüd)er bebienen wollen: im

„Bflgemeinen Xljeit" — ®efagte 33e$ug neunte, fjabe id| t)icr nod) ftotgcnbeS t)in*

jujufügen:

$ie einen fagen, ber jcfylcfifdje Dialeft ift feinem SBefen nadj oberbeutfd). $)ie

anbem behaupten, er fjabe oiet 5(nflänge an baS ÜKicberbeutfdje. Ü)ie britteu

wollen oiet „©lawifcb/', bie bierten oiet „©erlinifaj" unb bie fünften oiet „2Bicne;

rifdj" in ifjm entbeden.

3u(iu3 ©torm fajreibt in feinem ftuffafc „Sd)lefi)dje X)idjter" in bem Feuilleton

ber „SRagbeburgiföen Seitung" (ftr. 187 üom 23. Äprit 1879):

„3wif(§en bem bertiner unb bem fdjfefifdjen $)iateft beftetjen manche 93e$icljungcn,

obtool e8 auf ben erften ©lid nidit frfjetnt, als ob ber ©ertiner unb ber @d>tefier

in tyren Lebensarten oerwanbt feien. 2Ba$ fofl bie ©pradje ber alten branben*

burger Boüemfitabt mit ber be$ fjabsburgifäen ©Rieften gemein Ijaben? Die

Settoanbtfdjaft befielt trojjbem, unb ber berliner Ijat gar feine Urfadje, auf ben

Sajfejter unb feinen ifjm oft «curjoS« unb «fomifdj» Hingenben Dialeft tjerabju;

)efi«n. 6r tmanf^t» in fetner SBeife gan^ d^nti^ wie ber ©c^tefter. Hudj ber

berliner fragt : awennflc» einen «gepfiffen» ^aft, aobfte» bann «bu^nebift»; aud^

er fenrtt bei biete «^ßic^etn», er betrintt fief) ra^efn^t, «wie 'ne 9lobef)ade», «wie

ne ©adftrippe»; wenn tt)n einer «beim ©^tafittel» friegen wiQ, «rei^t er auö

«üe Sajafteber»
;
aua) i^m ift «WtteS SBurfa^t», er «frifet wie ein ©(f>eunenbrefd)er»>
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unb «giefet eenen hinter bie 93inbe». gür ^rügel f)at et gleitf* bem ©a)lcjiet

bic ©tynonijme «©enge, 2Bid)fe, 2Bamfe»; e« «fefct #ie6e, bafe bie ©$toartt

(©a)tt)abe) fnaeft»; maud&e« ift «unterfietig», man bleibt aber «ojig» rufjtg, man

aieljt nid)t g(eidj ab «mie ein begoffener $ubet». «©c$mcrled» — benft ber

©a^lefier, «©djroereteet» ber berliner, ©eibe finb «nidjt g(eic§ erfdmffeu», eine

#änbelei ift für beibc «ein gefunbenc« greffen», fie laffen fidj «feinen gIo§ in*

Öljr fefeen», trenn e« audj «§unb«loaben» gibt; e« ge§t mandje« «über biegst'

fdjnur». 93eibe finb nidjt «übelnetjm'ldj», galten fid^ i§re «©d§m«» ober «wt»

pofamentiren» if)re «®roföen«». — «Xadjtel», «abäfdjern», «abmudfen», tau**

glitten» u. f. m. — alle biefe unb tjunbert anbere Lebensarten Ijat ber ©erliner

mit bem ©ajtefier gemein. Sßieflcic^t liegt barin ba« ®ef)eimnife, ba& bic

liner fiaj neuerbing« audj für fa)(efifdje $ialcftbidjtung, fpecieu* für Rottet intcr*

effiren."

liefen an fid) botlfommen richtigen Semerfungen eine« funbigen ©c^Iefier«, bie

nur etma« gu Diel generalifirt finb, fefee idj entgegen ba« Urtljeif eine« „nötigen",

ober ma« baffetbe fageu miß, eine« „fdmobberigen" berliner«, locker mäljnnb

einer Serienreife oon bier 95?oa)en bie 28al)rne(jmung gemalt f)aben wollte, bic

©ajlefier feien „eigentlich" immer nod) Defterreidjer, memgften« in ifjrcr ©braef)«,

unb als er auf SBiberfprua) [tiefe, fein Urtf/cit baljin mobificirte, ber ©ajlcficr

bilbe ben Uebergang bom Cefterreidjer aum 3Renfd>en (unter „SRenfdjen" ber»

ftanb er natürlidj: ©erliner).

SBa^r ift e« nun allerbing«, bafe man in ©djleften audj in ber ©bradje nw$

auf ofterreic$ifdje Ueberbteibfet ftöfet. ©« ftnb iebodj nid)t generelle ©igenu)üm*

lidjfeiten au« bem ©ebiete ber fiaute unb ber gormen, fonbem nur bereinaelte

Borte, unb audj bie« fjabe ic§ boraug«meife nur bei filtern fieuten gefunben; bei

ber jungem Generation beginnen fie $u berfdjminben, unb fdjon in ben nörblitt)cn

feilen ber ^robina l)ört man fie nur nodj feiten. 9hir mit ©etonung biefcä

SBorbetjalte« null idj tjicr einige biefer Slu«brütfe unb Siebemenbungen mitteilen,

mcldie an X)eutfajöfterreidj erinnern, „©boccat" (autoeilen aud> ©buccat) für „ChüM

faben" ift in ©djlefien übli$ unb ftammt au« Dcfterreid) , mo e« audj §cutc »odj

allgemein im Oebraua) ift.

Sn einem fatljotifdjen Orte ©djtefien« fjörte icb, ben föofenfranj ben „9tofter"

nennen. $n Sirol nennt man ifjn aud) fo. $er 9tae !ommt offenbar bon bem

„Pater noster", bem Anfang be« lateinifdjen SBaterunfer. $er ^farr^of Reifet W
„SBibum" gana mie in Oefterreia^. 9Bic bort, nennt man in ©a^tefien ein etwa*

altmobifaje« unb ejtraoagante« Kompliment einen „©a^arrfufe" ober ,,^ra^fu§".

Ginen bummen ^erf nennt man ein Xrobbet ober Dottel; unb biefen pflegt man

$u „trafen", au „fjöppeln" ober au „fro^aeln", um« fo oiet ift, mie „l)of>nncttW

in 9?orbbeutfo)tanb, „beralbern" in ©aajfen unb „fajinbtubern" bei ben ©tubenten.

„3rerfel" (Ferculum) ift eine Xragba^re, auf meiner bei ^ßroceffionen ba« auM1

fte^enbe ^eiligen* ober 9)luttcrgotte«bifb getragen mirb; „Xorfel" ift eine ffeltcr

(oom latctttifc^eit torcola, torquere). „Coffein" ober „baffetn", eine leiste Ärbcü

oerria^ten, erinnert an ba« atemannifdje „©affelbang", ba« offenbar mit bem fran»

aöfifa^en „pour passer le temps" in ©erbinbung fte^t, in birecter ober inbirecter.
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„ffrancmitt" ift SBachhoIber unb $ugteidj SBachhotberfchnopS. $n bcn öftere

reicftidjen SHpen nennt man auch bcn $rammet3bogcI, Welver fich bon SBachholbcr-

bferen nährt, ber „äranemitter", unb ber öffcrretchifche gamifiennamc „ftronatoettcr"

ftt§t fo getoifj in 3ufamm*nhang mit biefem Xtytx mie ber rämifche ©olfStribun

(Toccapieflero mit bem öfterreidnfehen ©uggenbühter.

3n ©chfefien §abcn ©erliebte if>r heimliches Dechteltnechtct miteinanber, fo

gut wie in ber grünen ©teiermarf, unb bie SRenfdjen ^aben f)ier mie bort „$arcn"

f)att ber ©eine.

Der „©ufdjen" ift ein ©tumenfrraufi, ober er bebeutet auch ein Sirt^^au«

ober eine ©chenfe, welche flott eine« flu$hongefchitbe$ einen Dannenjtucig au$-

ftrerft. 3n ©teiermarf ger)t man fogar „in bcn ©ufcljen", b. h. in ba$ SSein*

faul, trinfen.

©in „Stitfäen" ift eigentlich ein 3Kebermifch. SRan nennt aber auch einen

jierlichen Degen fo, in berächtlichem ©inne, meil man bamit nicht auffommen

!ann gegen einen tüchtigen trüget, ©agt bodj auch 3Rephiftopf)ele$ fpöttifdj:

„£crau$ mit beinem gleberroifch." @in „®utebel" ift ein frühreifer, aber mi$*

rathener 3un9c - $er 9taiue ftammt bon einer frühreifen Xraubcnfortc, roelche

üielfaü) in Deflerreidj gebaut roirb unb jenen bünnen, fäuertidjen Sein liefert,

tpelchen man am Sl^ciit als „SRachenpufcer" ober „ftlöhpeter" unb in ©erlin als

.^ntfdjer" bezeichnet.

Der ©chlefter mie ber Cefterreidjer tt)ut, fagt ober fragt etmaS „mit 3fleif3",

b. fj. gefliffentlid), abfidjtlich, tenbengiös. Manchmal bebeutet es aber auch »Juni

3djer$" ober gar: $um $o$n. 3n ©redlau ^ört man „plaufchcn" mie in SBien.

Da? „Wägelchen" ober „9?agcrl" bebeutet nicht nur bie ©emürjnelfc, fonbern

Qiicfj ben ^lieber.

3n einigen Dheilcn ©djlefienS (unb fogar über bic ©renje ber Ißrobinj h'nau^)»

ift noo> bei altern fieuten in ©ebrauch baS SBort „^aufe". Daffelbc finbet fich

ana) in Cefterreich, mo cS abroechfelnb mit bem SBorte „SWcrcube" gebraucht roirb.

63 bebeutet ein fräftigeS ©cSpermahl, mie eS $roifcf|cn SRittagS- unb Slbenbmahl*

seit eingenommen unb in ber Sieget auch ocu tagelöhnern gereicht mirb. $n

Sajlefien ift heutzutage gewöhnlich baS „©eSpcrbrot" an feine ©teile getreten.

3aj fönnte bie« 9Börterber$eichnif$ auf baS 3ch lt f0Che erweitern. Doch mag

ti bamit genug fein.

3u biefen 3orfc^ern , welche in bem fchlefifchen Dialeft» berliner ©puren ent-

werfen, unb $u jenen, welche barin biet CefterreichifcheS finben, gefeflen fich anbere,

toelaje barin biet ©lawifdjcS finben. Die lefctern haben recht, aber nur in einem

fünfte, welchen fic in ber Wege! gar nicht betonen, welchen aber ^rofeffor Start

Sfüu)olb in feinen bortrefflichen ©emerfungen unter ,,©d)lcfien in fprachlicher #in*

fia)t" in Dh. DclSner^ „©chlefifcffcn <ßrobinjialblättern" (ftcue gofge, I, 521 fg.)

ridjtig hfrDorhe^- ®ö betrifft bie ©ilbenbetonung, ben Donfall ober ben W^ly-

mui ber Sprachen.

3$ fann baS nicht beffer beutlich machen, aU menn ich anfnüpfe an bic 9(rt,

»ie bie ^oten ba^ Dcutfche unb ba$ Satcinifchc auSfprecheu. ©ic nnterfcheiben
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nidjt fo, wie wir $eutfdjen, bic Wir bic oorlefcte Stolbe entWeber fefjr jtorf obtr

gar ntc^t betonen, [ie entWeber fe$r fang ober fefjr furj auSfpredjen, unb bie

Silben, auf weisen fein Xon liegt, etwa« ftiefmütterlidj ju befmnbeln pflegen.

3>ie ^oten laffen jeber Silbe i^r SRedjt wiberfa§ren, inbem fie fojufagen einer

fo Diel Xon geben wie ber anbern, unb audj ben ftummen ober tontofen Sitben

einen Xon jufommen laffen. ©ie fprea^en, wenn e« erlaubt, einen meines SSiffen*

nur in ber ÜRufif üblidjen 21u«brucf $u gebrauten, bie Silben „staccato", b. i.

Io«gcmadjt ober getrennt au«. Unfere Sdjulmeifter oerfpotten bie $o(en, inbem

fic bie (ateinifa^en SBorte „Nos Poloni non curamus quantitatem syllabaram" mit

einer ifjrer Meinung nac§ fallen öetonung auSfpredjen unb bie« al« „polmfö"

bejeidjnen. ftämlia} fo:

Nos Pöloni non edramus quantitatem syllabaram

wäfjrenb ber $)eutfdje fo fpridjt:

N6s Polöni non curamus quantitatem syllabarum.

3tt) miß r>ier nic&t unterfndjen, ob bie beutfdje flecentuirung, gegen welcfce fty

mancherlei fagen läfet, ganj richtig if!.

§ier genügt e« mir, ben fjieröon abmeidjenben XonfaH ber ffawifajen SSöffcr

$u a^arafterifiren, ber un« auffällt, wenn wir einen Sßofen, G^edjen u. f. ro. in

biefer SBeife beutfet) fpreo^en l>0ren.

5)er fdjlefifdje Sonfafl ift nun $war mit bem polnifdjcn nidjt ibentifö, ober

er erinnert an benfelben; benn auet) ber Sd>lefier täfjt jeber Silbe i§r 9lfty

wiberfafjren, aud) ben Grnbfilben, weldje bie SRt)einlänber unb bie Sdjwaben txt

fd>luden, bie er, ber Sdjfefier, aber in jene« a oerwanbelt, ba« fi^ be« 93eifaß$

Sriebrid)'« be« ©rofjen erfreute. SBenn aber ber ßönig behauptet, bie Sa^lefirr

„fangen" anftatt ju fpredjen, fo ift ba« eine irrtümliche ©ejeidjnung. Xie

SWeifener, bie ©berfadjfen, sunt %ffeil aud) bie Düringer unb bie rtjeiniföen ^fäljrr

fingen; ber Sc^lefier fpria^t ein etwas breite« „Staccato", aber er fingt ntyt,

wenn er fpredjen Witt, wie bie« bie anbem tt)un.

«(* Seifpiele uon ©orten, bie au« bem «ßolnifdjen entlehnt finb, mögen gelten:

»ritfäfc, ein SBagen, polnifdj: Briczka; SRuföe, ein orbinäre« Keffer, potnifö:

N6z; flutte, ßugel, potnifdj: Kala; ©lubfd), bumm, polnifdj: Glupi; Suufty,

^füfce, potnifd): Luza; ffatuppe, £ütte, polnifd): Chalupa; flobofcen, fid) laut

ftrapa^iren, polnifd): Robota; SBabe, 9topffud>en, polnifd): Baba; Striejel, eine

grofce Semmel, polnifd): Strucel; flleberanftel, ©rotfrume, potnifa): Chleb (»rot).

«tte biefe SBorte, wela;e ber fc^Iefifc^e Deutfdje gebraust, pnb inbe| me^r

ober weniger mobifteirt , ober öerftümmelt, foba§ man fie oft prima vista faunt

^u erfennen oermag.

3n ©etreff ber Orenje $wifdjen 2)eutfc^ unb ^olnifa^ — ober Slawifa}, benn

e« fommt neben bem ^olnifdjen aua^ ein wenig ba« (£jec§ifdje unb 9Wä^rifa)e in

Söetraapt — t^eile ia^ ftolgenbe« mit, inbem ia^ ben iuoerläffigen SRiH^eilungen

oon ^arl SBeinr)oIb folge:

„3n ben älteften Briten unfercr ge[ct)irr)tticr)en ffunbe oon Sa^lefien War e$ roif
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feine ftadjbarlanber ein gana germaniidje« 2cmb; bic £ugier tootjnten barin, geseilt

in mehrere ©tämme. Unter bem Kanten ber Sanbalen aogen fte um bie Witte

be* 3. JaijrfcunbertS jum größten Xf>ei( nad) ben ebenen ber Steife unb niebern

Sonau. S8aS tion iljnen über ben öanbaltfdjen ©ergen (ben ©ubeten) jurü(f=

geblieben mar, berfötoanb unter ben ©tarnen, bie im 5. ober 6. Safjrljunbert gana

Steffen, fotpie überhaupt ba« 2Bei^|eI- unb Obergebiet befefrten.

„@rft im 12. 3a$rljunbert begann oon bem Äfofter SeubuS au$ burdj beutfdjc

9Rön$e, roct<$e beutfäe tfnftebto aus bem SBeften auf iljre ©üter riefen, bie

Burüderoberung Sc^tefien« für beutfdje« SotfStfjum. 3)ie niebcrfd)fefifd>en ^perjoge

begünftigten burdj Befreiung oon $ienften unb flinfen unb burd) ©etoä^rung

eigener ©emeinbeoertoaltung bie beulten Anlagen, unb fo mar gegen ©übe bc$

13. 3a§rl)unbert$ ber ©ieg be3 $eutfe§en linfS ber Ober oom Oueife bi« an bie

2o$e f$on gefiebert. $ie folgenbe Seit Ijattc bie oöttige Serbeutfdjung biefer

bebeutenben ßanbftrerfe, fotoie bie SBeiterrüefung ber ©renac unb bie Eroberung

ber redeten Oberfeite jur Aufgabe. Sange teiftete ba$ $olnifdje Ijier SBiberftanb;

bic Otjle »ör buref) 3o^««berte ber ©renaflufj, melden ba8 Eeutfdje nur müfrfam

überfajritt, »aren bodj fetbft üor 16 Sauren nod> amei Dörfer toefttidj ber ©labt

C^Iau, ©roHJetefcrau unb 3ottroifc, nur aum I^eil beutfdj.

„Äuf bem regten Oberufer blieb ba« Srebnifcifdje ein 33o(Itoerf gegen ben öor-

rfirfenben ©rbfeinb burd) lange 3eit, bis e3 oor einem fjalben ^atyrljunbert gänalid)

gefprengt toarb. ÜRad) amtlichen (Erhebungen au« bem Anfang ber üieraiger ^afjre

unferS ^atjrljunberts*) lief bie ©renae a^if^en Xeutfcf» unb ^olnifd) bamalS Don

$einria)3borf im SDWitfdjen an über ^orfdjnifc, grauemoatbe, 9Katier5, ©rofc

®raben, «riefe, «ßontloifc, ffiofemifc, ©albife, SoitSborf, ©inbifa>Ward)toifr, bei

Sfirjten^eagut füblid) oorbei nadj HRülatfajifc, fiaSfotuife, 8inbef. 23on tner au«

ging baS ^otmfdje am reajten Oberufer bis pix Keiffemünbung Ijin unb fprang

nun auf bic linfe Seite über, nadjbem bie gemifdjten Dörfer ©rofc^eiSferau,

3ottarifc unb 3*blifc als oorgefdjobene Soften gegen SBeften bie ehemalige polnifdje

£errfd)aft aud) über baS ganae linfe Ufer in (Erinnerung gebraut Ratten. $ie

©rtnae getft nun bei ©ajurgaft nueber burd) ßarbifdjau, $ambrau, 93ranbe, $ofnifa>

fleuborf, ^Sraidjob nac$ Steinau unb oon fjier öftlie^ nac^ e^raeli^ Ober>©Iogau

unb amifajen toftent^al unb Seobföüfc burc^ nac^ «utifc^fau. S3ei Wutifdtfau
.

trifft 55eutfaj, ^olntfaj unb 3R%ifd> a«fanimen; ba« aKä^rifc^c fäiebt fieb nun

öon Süboflen herauf atoift^en bie bi^erigen gegnerifc^en SRadjbam. Xie bcutfa)eu

Örenaorte gegen ba3 9J?ä^rifa^e finb, oon Korben naa) ©üben ftreic^enb, ©abi^

^o^nborf, Bauc&nufc, «Wanotoi^, ^eutfe^^eufire^, «ie«fau, föatfc^er, 2r3m, Kä«niJ,

Xirfajet, ^S«tf4 ^o3ni^ Söranifr, Äreuaenborf, ©ro§^errtifc, (Sder«borf, unb

»en*£ubi&, 3ec^«borf, SBiegftäbtel , SBagftabt, ©rofcCtbcrSborf. ®ie polnifa^en

8tenaorte gegen ba$ SKä^rifc§c finb Wutifc^fau, 9Wa^irc^, $oInifa>#ramam, SWafau,

Sanoioi^, Scnfotoife, Xtoorfau, fhraiJan°mifc, Oberberg, SWäbrifaj-Oftrau unb Oon

ba bie Cftramiaa. 2)ie 3a^t ber ÜRcÜjren im preufeifc^en ©Rieften betrug nad>

*) Sgl. |>unbridj in ben „Arbeiten ber fd)teftfa^en @efeKfa)aft für oaterlänbifd^e Eultur",

Ofldrg. 1843, @. 40 fg.; öa^rg. 1844, S. 81 fg.; %ai)tQ. 1845, S. 75 fg.
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ber $Bott£$äl)tung Don 1858 47018 ©eelen, $oten mürben bafelbft 666665

ge$äl)It. 3u benen, meld)e hinter ber angegebenen ©renjtinie fifeen, fominen noaj

einige taufenb $oIen im grünberger unb frciftäbter ©reife. Äufjerbem leben etwa

3000 (£$edjen in ©a^lefien, nämftd> in ber tueftlidjen ©de ber GJraffcfjaft ®ta$,

in ben Dörfern Zfdjerbeneö, Sfjubotoa, ©djfanei, ©rjefotoie, 3<*f°Doroifc, (Straußenei;

unb ©uforoine, fomie in ben #uffitenco!onien £ufftnefc, ^obiebrab, SJtcfjltfjeuer,

$entfdj unb Xöppenborf im ftrefjlener Greife, femer in ben mäfjriföen ©rüber*

cotonien ftriebridjgrftfe bei Oppeln unb Xabor bei $otnifaV3Bartenberg."

@o oie! über bie ffamifajen ©prägen in ©3>fefien. SBenben mir und nun

wieber ju ber beutfd)*fd>(efifa)en SDhinbart, fo ift bereu ^erfunft beftritten, wie

benn überhaupt bie $rage, mofjer bie ßotoniften fönten, roeldje ba3 im 6. 3#s

fjunbert ftamifirte ©djlefien regermonifirten, trofc ber oerbienftDolIen gorfdjunaen

Don ®. ©ten^el über „$ie beutfdjen «nfiebelungen in ©Serien" noc$ ni$t

oollftanbig getöft ift.

Xljatfadje ift, bafj bie 9?iebertänber, meiere fid) im 13. Saljrljunbert über ben

92orboften $eutfd)Ianb$ Derbreiteten, auaj in ©<$Iefien 5uf$ gefaxt Ijaben. 28«

finben in Urfunben bc« 14. 3af>r§unbert3 DlämifdjeS SRedjt. (Sin grofjer 2$eil

ber ©oloniften ift au8 bem Sanbe ber granfen gefommen, ber gröfcte aber tool

aus Düringen unb ©adtfen. $ie Uebereinftimmung einzelner SBorte unb Siebe«

toenbungen ber ©djtefier unb ber ^Berliner mag auf Derfdjiebenen ©ränben berufen.

2Bäf>renb ber ^errfa^aft ber 8t$fanier erhielt aud) ©erlin ftarfen 3wi«9

Xt)üringen, roetd|e3 Stnfiebler nad) ©djleficn fdjicfte. 3« neuerer 3«t aber übt

©erlin auf bie fctytefifdje 9Kunbart einen Diel grö&ern ©influf?, als it)n SBien in

frühem Seiten geübt l)at. @S tritt baS nid>t nur in ben Don SuliuS ©tein an«

geführten Lebensarten, bie bem „richtigen berliner" eigentümlich fmb, Ijerbor,

fonbern audj in ein$elf)eiten ber 9lu$fpracf>e, 93. barin, bafe baS g in ©c^tefirn

^in unb mieber fa)on roie Sott auSgefprodjen mirb (alfo ftatt ©ott: Sott), wos

früher nirgenbs ber gatt* mar, aud) in baS ©Dftem beS fc^teftfe^en blähte ab-

fohlt nidjt pafjt.

Snblidj mirb audj ber $)ialeft beeinflußt unb geftört burdj baS $eutfd), meines

ber ©olbat lernt unb fpriajt, mäfjrenb er fid) bei ber ga^ne befinbet. 28ciiü)o!b

nennt es baS „3ftilitärbeutfd)". 35er WuSbrud l)at mancherlei für fid). $ie Saa>

ejiftirt, unb e$ mürbe ber 3Hüf)e lohnen, fie einmal fpra$miffenfc$aftlia) genau

31t unterfudjen.

!Wod> fdjarfer tritt baS „SRilitärbeutfdj" in Dcfterrcidj ^erDor, baS bort einen

ganj unbeutfa^cn XonfaH angenommen ^at unb mit aaljlreidjcn ftamifajen, ungarifa^en

unb romanifa^en ^rembmörtern Derfefct ift. 2)er 3)eutfa^e fprid)t bie SBorte „3^

f)aU bie @!)re" mit fotgenber ?tccentuirung:

v> ~L \j w

bie öfterrciajifc^e SWilitärfpraa^c tmt feine ^ebung unb feine ©enfung, fie

fcd)$ ©üben mit gleicher ©etonung Ijer: i — fya — bc — bi — e — re. W
SBort „unangenehm" accentuirt fia) bei unö:
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in jener Sprache finb e$ üier gleiet)roertr)ige fur^c 8tlbeu: un — an — ge — nem.

Tie milttarifc^e Segrujjung „Xfdjau" ift italienifct), nämlid) eine JBerftümmelung

oon Schiavo, uub bebeutet alfo baffelbe roie ba3 lateinifcrje „Servus".

23a^ bie altere 3«it anlangt, fo tjat Reinritt) SRütfert in feiner Starftetlung

be3 „fajlefifdjen 3)ialeft$ im SDcittelatter" nacr)gcrotefen, nrie ftdj im fiaufe ber

3ett Ijodj; ober oberbeutfdje (genauer : „mittelr)od)beutfd)e"j ©pracfyeinflüffc gettenb

gemalt fjaben, namentlidj burcr) (Siniuirfung ber fjöfifdjen ßreife, unb roär)renb

ber Politiken SSerbtnbung $roifd)en Sct)Icften unb ©öfmten, unb tuie fidj fo „bie

f)odjbeutfcfjc Sprache ber r)öl)ern unb gebilbeteru Xtjeile be8 S3olfe$ mifdjte mit

bem nieberbcutfdjen 6tement, ba3 bic fränfifcr)en unb fäd}fifd)en Stnficbtcr in it)re

neue jpeimat mitgebracht Rotten, wobei bie erftern baS Uebergeioicrjt gemannen".

!ßiclleicr)t faun man fogar fo toeit gefeit, 51t behaupten, ba§ ber jefoige mittel-

fceiujaje ^tateft nichts anbereä fei al$ ein Stabium beö Söerfab,ren$, in roeldjem

bie gefammte nieberbeutfdje Spracfjmaffe oon ber r)od)beutfdjen aufgefogen roirb.

$er (eiber $u früt) Oerftorbene fd)lefifd)e Xidjter 9flaf Söalbau Oßfeubonbm

für Spider oon £>auenfcf)ilb) fagt in feinem Sioman ,,9iacr) ber Sßatur": „@er)lefien

bat bie ftorm eines ge$adten ßidjenblattcä." 3n oen 3atfen unb $roifct)en ben

Sippen oerttjeiten fid) bie üerfct)iebenen ^articulnrbialefte, in rocldje fid) baä

ityefijdje ©ebiet tljcilt, ba$ gteict)fam einen felbftänbigen 2Kifrofo$mo$, eine SSelt

für für) bilbet. $ören roir barüber ®arl Sßeinrjolb:

„Der Sdjlefier fyat, mag er aus Xradjenbcrg ober Seobfdjüy, aus Söalbenburg

ober ©riinberg fein, ein ÖJemeinfameä in SBortcn, 3lu$brutf$roeife unb ©etonung;

^ gibt ein allgemeine^ ©djlefifd), beffen metfterlicr)er Xitr)ter unfer ftarl oon Rottet

u'i. ©benfo gctüifj bleibt aber, bafj am ©ebirge eine äJJenge Sorte get)en, bic

an ber Ober nidjt oerftanben werben, baft ber SBauer im ©logauifdjen, ober ber

Srduterer um SBrcSlau anbere £?autc r)at rote ber Söeber um #irfd)berg ober

3ägernborf. 9?cben bem ©cmeinfd)Iefifd)en beftetjen alfo oerfdjiebene 9Kunbarten.

„3,1x1 ganzen genügt eä, bie 9Jiunbart bc£ Gebirges unb bie bed 3tod)lanbeö

'.bfä 2anbc3 fur^nieg) $u fonbem. 3wifcr)en beibe £>auptmuubarten tritt fobann

eine oermittelnbe, roelcr)c fid) an bic Sluäläufer be$ ©ebirgeS anleljnt, unb un-

gefätjr eine breite oon brei Steilen einnimmt. %t)tt nörblidje ©ren$e, meiere bem«

naaj bie SüMinie beö eigentlict) platt 8ct)Iefifc^en ober «9iieberlänbifc§cn» ift,

läuft nörblicr) oon S8un,jlau, Hainau, Siegni^ burc^ ba$ 5leumarftifct)e, t)ier allein

teilen oon ber Cber entfernt, nad) 8tret)len Ijin. ©enauer fann idj fie

(eiber nietjt oerfolgen; als beftimmte ©ren^punfte oermag ict) nur ben ©ct)toarj«

tuafferlauf bei Hainau, uub im 9ieumarftifct)en baö £orf 9)(alfroi& anzugeben,

baö liieberlänbifct) ift, roärjrenb Dtfli^, Sanbau, ©aberoi^ bem S^ittellanbe an«

Spören, roelcr)e§ t)ier biö Stönig^elt reicht. 5)er 3ooien mit ben füböftlict)cn 2lu^*

täufem im nörblidjen reict)enbact)er Äreife (bie Dörfer Sd)laupi^, fiauterbaet),

Öro§-(Sagut) fallen in bie mittellänbifdje 3JJunbart. 2)iefelbe t)at ba3 a (für en)

>n ben ©nbungen, roie ba$ GJebirgifer)e f fie l)at e für i (ech, icr), GlOd, ©lieb), ie

fär e leiern, rieben), e (Schmiele), ü (miere, fpiet, 30cie^la), unb bie accueillirten

e unb n tote baö 92ieberlänbifct)c. 2)iefe3 ift am fenutlid)ften burdj bie Neigung, ü in

a«. e unb i in ei $u bip^tf)ougifircn (a sBaö t)aut fen bau?« — •SJlau!» — «2Kau?» —
U»K:f $tn. 1. 17
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«Ktt'i ei« lauter 9Jlau!» — «9lu bau, bau!», b. h- in bei ©c^riftfpra^c : «SBa*

haut Sic benn ba?» Antwort: «SNohn!» «SWohn?» Antwort: «3a, eS ift lauter

SWofjn.» «9hm bann barauf to«»), unb hat eine große ©reite unb ©ehaglidjfeit,

bie eS $u raWern ©ebirgöbialeft fogar in ©egcufafe bringt. ©3 ^erfafll,

Wie begreiflich, in mehrere Spielarten; groben baoon finben fieh bei ftirtneniaj,

«©ermania'S ©ölferftimmen», II, 288 fg. 3n ben ©ebirgSmunbarten fonbern

ebenfalls mehrere ©nippen: bie SRunbart beS SRiefengebirgeS, bie be« £ochtoalbe$

unb ©utengebirgeS, bie franfenfteiner, bie glfifcifche, bie oppalänbifehe. Z\$ampt\,

©buarb oom ©oberthal, ©renbet reimten in ben weftlichern ÜRunbarten, ©chöni§

in ber gläfeifajen, ©ebtchte im Dppalänbifchen (b. i. Dbertänbiföen) finben fich bei

<£nn$, «Dppalanb», III, 73 fg."

SSeinholb fchrieb im $ahre 1862. ©eitbem ifi beinahe ein Siertetja^r^unbert

üerfloffen, unb bie bon ihm gezogene ©renje §at ftdj weiter nach ©üben oor-

gefchoben, wie benn überhaupt bie Sprache be« glachlanbeS, welche ber ©<hrift<

fpraaje in manchen ©türfen näher ftef)t, bie 2enben5 jeigt, öorjurüefen unb bra

fräftigern, lebhaftem unb rauhem Xiateft in bie obern ©ebirgSthäler jurüdjn

brängen.

$er ©djlefier rühmt feinem S)ialeft nach, er fei fo „gemittlich", b. i. gemüttj

lieh, freilich ift burcfj biefe (Sljarafteriftif infofem wenig gewonnen, als eS fe^r

ferner ift, ben ©egriff ber ©emüthlichfeit $u befiniren. ®S benft ftaj barüber an

(Enbe ein jeber WaS anbereS. $er ©chlefter aber bentt fich barunter ein getoifa*

©ichgehenlaffen, baS ihm aüerbingS recht wohl ju ©efidjt ftef)t, Weil er babei nie,

wie fo mancher anbere, orbinär unb läftig wirb. ©ielmehr tritt babei fein gut-

mütljigeS, jobialeS, autraulicheS unb naioeS SBefen in baS I;eHfte fiicht, Wenn er

feinen $ia(eft fpricht, ton bem er bie beften Anregungen aufnimmt.

©S ift wahr, biefe SRunbart eignet fief> nicht für grofce unb erhabene ©tofjf,

Wohl aber 5um AuSbrucf natürlicher unb aufrichtiger ©cfüljte unb jur 3)arfteDuiu]

ibt)Hifc§er, ^unioriftifcfjer ober fpajjfjafter Hergänge.

3) Die munbartlidje „fc^leflfc^e 3>ic^terfc^ule".

Schon ein holoeS Sahr^unbert, ehe AnbreaS ©rtjphiuS, wie eS ßarl Don $oltei

auSbrüdt, feine „glogauer Socalpoffcn" fchrieb, r)at ber fchlefifche Xtaleft bichte-

rifche ©erwenbung gefunben, unb jwar in einem $>rama, baS ein Wwenberger

5)octor 92amen3 Äober berfafjt fyat, unb baS oon bem „rittermäfjigen gelben

C£c)riftoff bon 3ebti&" unb oon ben Xljaten hobelt, fo er bei „mehrenber Qt

lägerung ber ©tabt SBien" überftanben. $n biefer hiftorifchen Xragöbie tritt ein

bieberer ,,©d)läfinger", ber guhrmann #an$, auf, Welcher „reene 'rauS" $ialeft

rebet. 3m oierten Act beS ©tüdeS, wo ber ©türm auf bie ©tabt gefehilbert

wirb, fängt eS bem ehrlichen $an£, ber ein Suber oon „Butter" (©utter) unb

„©chooffäfa" gebracht fyat, an, unheimlich ju werben . .

.

3$ toär fo leiba (feht) gerne 'nou«,

Unb feü SWenfa) »in mtaj ad 'naud lohn,

Kai ta) quam antol baoon. . .

.
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3n bem Stücf mirb ein 3ube af3 Spion ergriffen unb aud) unfer $an8

arretirt. SHan fäfct ihn aber laufen, aber ber $ube mirb $um Serluft einer

$anb üerurtfjeilt. §an$ fegt gegen biefe hodmothpeinficfie Strafe ^ßroteft ein unb

fragt clafftfdj:

SBenn Qljr'n a f° bergüfcel" toält,

SBomit »oirb t)ä benn jähfen '3 (Mit?

$ch h fl&e beS Sucheö ntt^t habhaft merben fönnen, unb befdjränfe mich bahcr

auf obige Angabe feines %rtf)a[&, meldje id) bem fdjon angeführten Wuffafoe oon

3uliu$ Stein entnehme.

Seit ©rtjphiuS ift, fooiel id) I;abe ermitteln fönnen, bie fdjfefifche SRunbart

betnahe 200 Sahre lang nicht mef)r $u toirffamer bidjterifcher Sermenbung gefommen.

63 mar jene 3eit ber ÜWteadjtung ber Diafefte, meiere man für gemein ober

bäuerlich t)ietr, unb, mie ich bieS fdt)on ausführlich erzählt h<*&e, im ^ntcreffe ber

„Mbung", b. h- ber Schriftfpradje befämpfen $u muffen glaubte, ohne 311 bebenten,

tute fo oft unb fo oief fchon bie jur ßrftarrung unb Serfnödjerung hinneigenbc

Schriftfpradje oon neuem gefunbe Nahrung unb frtfdje fitaft aud ber in etoiger

(hitoicfefung begriffenen febenbigen Softefpradje unb ihrer einzelnen Diafefte

gefogen.

fluch in Schießen hat fich ber Diafeft ftärfer unb febenSfräftiger erroiefen

als feine Gerächter unb Verfolger. Obgleich bie Literatur feine 9toti$ oon ihm

nat)m, ^at er „bem ftiflen Seifchen gleich, ba3 im Serborgenen blüht", fortoegetirt.

Unb atd nun bie 3eit fam, ba bie beutfdje Kation fich lieber $u ihrem Soff^

tfntm befannte, ba fie toieber ihre gefd)id)tlichen unb nationalen ^eifigtfjümer

pflegte, ba gro&e ©elehrte bem Soff aua) baS Serftänbnijj feiner Sprache unb

ihrer 9Runbarten, unb bie hiftorifche ©ntmidefung berfefben toieber auffchfoffeu,

ba fanb ftdj auch jemanb, ber, augeregt burch bie Dichtungen bei afemannifchen

§ebef unb beren rafche unb grofje Srfofge, ben fiterarifch bergeffenen unb begrabenen

fa^Iefifchen Diafeft mieber Cffyumirte unb biajterifch oertoerthete. @$ mar ®arl

oon $oftei, geboren in SrcSfau am 24. San. 1797, geftorben in Sreöfau am
12. gebr. 1880.

Söcnn man oon einem beutfehen Dichter fieft, er fei an bemfefben Orte geboren

unb geftorben, fo fpridjt bie Sermutfjung bafür, bafc er, mie 3ean ^ßauf fchreibt,

fein Sieben fang gleich einer Serdje tief in ben furchen ber marmen (Srbe, toer=

fteeft unter £>a(men unb ftraut, auf bem ftiflen heimlichen 92efte gebrütet unb bem

„Bene vixit, qui bene latuit" (b. i. „©füdfidj febt man nur im oerborgenen SBinfef")*)

naa) gefebt fyat, um nur jumeifen auSnahmSmeife unb auf furje $eit fich fl"f ber

Seiter fchmetternber Sieber hmaufaufchmingen in ben h°hcn bfouen Liether unb

') 3$ füge mid) Ijier ber fanbeSüblidjen 9lrt be$ SitircnS, aber fie ift falfa). Itt

*<xi finbet fid) in Döib'ö „Tristia", ©legie IV, SJerS 25, unb heifjt:

Crede mihi, bene qui latuit bene vixit, et intra

Fortunata debet quisque manere suam.

«udj ber gute Oöib fah bie ffiaf)rf>eit biefer fiefjre erft ein, alf eS für ibn fchon 3U

fpSt War.

17*
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bort ju fdjmetgen in ©ergeffentjeit aUeS beffcn, maS bort unten ©ebrüdenbeS auf

it)m gelegen.

$oItei bitbet eine Stu$nar)me t>on biefer SRegel. (£r mar eine unftete SRatur,

aber ein guter unb echter ©djlefier, ben e$ immer mieber jurücfjog natt) feiner

fd)fefifd)en Heimat. @r glitt) bem SRiefen SntäuS, bem 6ot)ne ber ®aa, ber

©rbe. $)iefer SRxcfc mar baburd) unüberminblid), baß fict) feine Gräfte oerboppelten,

fobalb er bie getreue ÜRutter @rbe mieber berührte. Kur ein Hercuteä oermodüe

it)n ju überminben. Unb awt) biefer nur baburd), baß er it)n aufhob unb Üm

fo lange fdjmebenb in ber fiuft t)iclt, bis er it)n erbroffeft fjatte. ©lüdtiajenwiie

t)at $oltei auf feiner 2ebenSbal)n feinen Hercules gefunben, ber tt)n t)inberte, ju

feiner treuen alten fct)lcfifd)en „Sftutter ©rbe" 3urütf$ufet)ren.

®r mar alles unb nod) einige!: ©olbat, 3unfi* ©djaufpieler, SDidjter, Xxama

turg, 3)irector, SRegiffeur unb ©ecretär am Xfjeater, ©egrünber, Slebacteur ober

Herausgeber einer §tnjat)I oon ©tattern für Literatur, Shinft ober Xfjeater, immer

bem Xt)eSpiSfarren folgenb oon Ort ju Crr. ©S ift fd)mer, $u fagen, roo er

nict)t mar. ftolgenbe Orte bejeidjnen einen tängern $lufcntt)alt: ©reStau, Bresben,

Hamburg, SRiga, Setpjig, OTncr)en, SBien, abermals Bresben, @rafc in ©teiermarf,

la ville des graces aux bords de l'amour (au ben Ufern ber äJlur) fogt ber

galante ftranjofe, unb enblid) — post varios casus, post tot discrimina rerum —
bod) immer mieber fein gute! altes t)eimattid>eS ©reStau. Unb in ©reSlau ift

er benn aud) geftorben, in ber ^ßenfion bcS SlofterS ber „©armjjeraigeu ©rüber",

metd)e it)m, bem bitten, Uranien, SebenSmüben eine forgfame Pflege autt)cil roerben

ließen, obgleid) er mand)ertei „HeterobojreS" ober gar „©ünbljafteS" gefdjvicbeit

St)e er ftarb, t)atte er am 24. 3an. 1878 in ©reStan feinen 80. ©eburtltog

gefeiert, beglütfmfinfdjt oon ©ct)lefien, oon X)eutfd)lanb, oom SluSlanbe, ja oon ent

fernten überfeeifdjen 2änbern. @r mar Kosmopolit unb babei bodj immer ein

getreuer unb aufrichtiger ©d)lefier. @r mar !Jiomabe, ober, menn mau einen t)ärtern

SluSbrud gebrauchen miö, fogar manchmal ein menig ©agabunb, aber immer

befeett oon einem lebhaften HeimatSgefüljt; unb ba es bamatS nod) fein XeutfAe*

Wcidj gab, fo richtete er, ber eigentfid) aud) nict)t redjt mußte, ob er ein ^reußf

ober ein Ocfterreidjer, ben SluSbrud feiner HeimatSliebe an ©djlefien; benn bal

mcnigftenS ftanb außer allem 3*^ctfcl : ein ©d)lefier mar er.

Unb fo gab er benn im Satjre 1830 eine Sammlung feiner fdjtefifdjen 9*

biegte fjerauS, mie foldje im Saufe ber $af)tt nict)t ctroa planmäßig gebietet,

fonbern einzeln unb getegenttid) entftanben maren, mie man eben gerabe „oereint

$u guter ©tunbe" mar, ober irgenbein ©erjerj ober fonft ein fleineS Grtebniß ben

Slnftoß gegeben t)atte. ©ierjig ^at)re fpäter fdjreibt ®arl 23eint)olb:

„Limmer nodj behauptet Holtei ben erften ^ßlafc unter ben fdjlefifdjcn liaUlt*

bidjtera; ja je länger, befto aflfeitiger mirb er oon it)nen als ber SJccifter aner

fannt, beffen SBeife man fid) aneignen muß, miß man nid)t bloS fd)lefifdje Saale,

fonbern auet) fct)Ieftfc^e 2)cnf-, Siebe* unb ßcbenäart nact)bitben. %c meljr bie

neue Qtit aud) in ©ctjtefien rüt)rt unb bie alten proöiujieüen Sonnen beS Sebent

unb ber ©prad)e ben übermättigenben ©influß beS adgemeineu beutfe^cn üüebcn!

erfahren, um fo mertt)oolIer merben §otter$ fd)tefifd)e ©cbict)te; benn fie gebe»
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Un regten 3uftanb unferer 9Jtunbart unb malen unfere Seute nadj itjrer alten

5igentf)ünttid}feit."

Unb an einer anbern Stelle fagt er: „©er Sajtefien unb bie Sdjtefier fennen

fernen will, ber greife $u ,£>o(tei'3 ©ebidjten."

3efct ftnb biefe ©ebidjte in jebermannS $anb. 3" Sdjlefien (ann man fle

an&oenbig. 3" Dcnt übrigen $eutfdjlanb unb in Oefterreid) ftnb fle befannt unb

uer&reitet. Sie finb erfducnen in $af)lreid)en Ausgaben: in $olf$* unb SRiniatur«

ausgaben unb in einer s$rad?tau$gabe, meiner ein oortrefflid)e$ ©toffarium bon

ftarl ©einljolb unb ^übfe^e ©über unb Beidjnungen bon Slugufte üon $enben bei-

gegeben finb.

Senn aber, mie tüir gefef)cn fmben, bie ©unft ber Umftänbe eä fo fügte, bafe

bie „?Ifemannifd)en ©ebidjte" oon jpcbel ifyren großen ©rfotg gteidjfam fdjon beim

erfien ?lusf)ieb errangen, fo ift e$ bagegen $ottei'0 „©ebidjten" redjt ferner ge*

worben, $u allgemeiner Slnerfennung unb Verbreitung burdjjubringen. <£d f>atte

üofle 20 3a
*J
rc gebauert, bid fie nur eine jmeite Auflage erlebten.

$em einen maren fie 31t fdjtefifd) unb bem anbern nidjt fd)tefifdj genug.

Tie SBalbenburger fagten: „Zaä ift bod) nic^t unfere Spraye; mir an ber

£ol)en ©ufe, mir fpred>en ganj anberS."

Tie Iradjenberger ober bie Seobfdjiifcer meinten: „3a, fo mag man mol in

^raffet (Qreäfau) reben, aber mir fpredjen nidjt fo."

Tie ©rüneberger meinten: „ffiie tautet ba$ fo ungefd)ltffen, mir fprectyen t»iet

feiner." Unb fo meiter mit ©rajte in infinitum.

Unb fie fjatten ade ganj redjt: bie SBalbenburger, bie ©rüneberger, bie

Tradjenberger, bie £eobfd)üfcer unb ade miteinanber. 2Werbtng8 f)atte poltet fitf)

nidjt eines jener tocalen ober particutaren ©injefbialefte bebient, beren id> oben

aulfüfjrlia) gebaute. ©r l)at fief) feine Spraye in einem gemiffen Sinne fclber

gefdjaffen. (5£ ift bie Spradje f>o(tei'$; aber gcrabe baburd) ift fie erft redjt

„Sdjlefifdj". 63 ift nämlidj ein gemilberteS ©efammt* ober ©emeinfdtfeftf^}, ba$

nidjt nur jeber Sdjteftcr oon £>au$ au§ oerftef)t, fonbern aud) jeber nit^tfc^Iefift^e

Tcutfdje mit ein menig Sftüfye unb Slufmerifamfeit fidj aneignen fann. 9Kau

tonnte e3 im ©egenfafc 5U bem „mitben Sdjtefifdj" einiger abgelegener @ebirg$=

tf>äler, mie SB. in ber ©raffd)aft ©tafe, „(Sulturfdjtefifd)" nennen. Srofobem

aber iiberfdjreitet e$ nirgenbS bie fdjtefifdje ©ren$e, b. f). e8 bemegt fidj bodj

immer, mag StuSbrucf, ©ebanfeugang, ©efinnung unb ©emütljäart anlangt, auf

tili fdjleftfdjer ©runMage. Rottet Ijatte einen teilten Söurf. @r ljat fid) nidjt

gern oiel fiopfbredjenä gemalt unb nid)t über bie 3)id)tfunft unb beren ©efefee

gleia) unfern Staffifern p^itofop^irt unb gegrübelt. 3$ glaube bafyer taum, bafj

er, toä^renb er feine fätefifdjen ©ebic^te fc^uf, ein beftimmteS Softem tjatte, naaj

»eifern er bie Spraaje ^anMjabte. Slllein er ^at, auc^ menn er btc3 nidjt tljat,

gleic^fam burt^ Intuition ben 2Beg gefunben, auf meinem er am ficf)erften unb

frfo(greia)ften ba$ ^übfa^e ßinb ber Cber unb ber Subeten einführen fonnte in

bai ©efammtpant^eon ber großen beutfd^en ®ic^tung.

SJenn nun, mie mir faf)en, ^in unb mieber ein particulariftifdjer „Pastor sive

Genius loci" behauptete, ^>oltei oerfte^e eigentlich fein Scf)lefifdj unb fei nic^t
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hinreidjenb „fpeetfifet)", fo erflärten i^n bie anbern tuieber für oiel $u fe^r fölefifö.

®$ war bie 3eit, wo man für ben Schitter'fchen Pathos fchwärmte, unb wenn

man am (£nbe benn auet) jugab, baS fönne man hier nict)t »erlangen, fo begehrte

man boct) gerabe tum einem „$BolfSbict}ter" eine gewiffe rührfelige Sentimentalität,

ober eine uometjme Haltung, toic in weilanb ©efcner'S langweiligen unb abge*

fcr)macften Sbtjllen unb SchafergefRichten.

Das freiließ beruht nun auf einem gänjliajen Sßerfennen beS.SJerufS unb

SßefenS ber munbartlichen Dichtung. Denn warum bebient man ftet) ber SWunb^

art? Doch bloS beStjalb, weit man in it)r bie SBeltanfdjauung beS SöolteS ge

treuer unb concretcr wiebergeben fann als in ber Schriftfpracr)e.

9ta ift aber ber Sdjleficr Weber fentimental noch patr)etifct), unb beSljalb fann

unb barf auch bie fdjlefifche Dialeftbidjtung Weber baS eine fein noch baS anbere.

©er Sdjlefier ift leichtlebig, regfam unb anregfam, lebhaft, naiö, bergnügliäj,

behäbig, offenherzig, frei-, fror)» unb gutmütig, unb fo hfl* it)n Rottet an$

wiebergegeben. (£r hat bie Sd)ranfen richtig erfannt, welche bem Dialeftbicr/ter

gefteeft ftnb. dt barf cor attem $wei ©renken nicht überfdjreiten, nämlich bie

beS Patljetifchen unb bie beS pöbelhaften ober Gemeinen; benn ber toirflidje ge>

funbe Äern beS SBolfeS ift meber baS eine nod) auch anbere. Unfern §oltei

hat eS meber nact) bem fiorber eines pinbar, noct) nact} bem bebenfftchen Stuf

eines SRarcelinuS ©türm ober eines ftolafcfjuher, jenes bairifdjen ©erichtSrathef

oon bem ich im ^tn 2lrttfel fpract), gelüftet.

8luct) in feinen Romanen, bie ein wenig breit, aber bo<h feljr unterfjaltenb

finb unb auf eigenen Änfcfjauungen beruhen, bewegt fich poltet gern auf fd)l« :

ftfehem ©oben. Der eine t)ei&t „Die (SfelSfrcffer". Dies ift ein Spottname für

bie Scr)lefier.

#oltei ift auch öcr ©rftnber beS populären XnpuS beS „Scfenfteher Kante",

unb in feinen „Söienem in ^Berlin" Oermittelt er, in eajt fdjlefifcher Seite

jwifchen ber öfterreichifchen unb ber preujjifchen £auptftabt.

(Sbenfo öerräth fein aeitWeifer PotoniSmuS bie fdjleftfche SRadjbarfchaft. Sein

„SUter Öfelbherr" (Äofciufefo) war eine 3eit lang baS populärfte $3ür)nenjiücf

Deutfct)fanbS. Die beiben Sieber „ftorbre niemanb mein Scrjicffat $u hören —
Dem baS Seben noch wonneooQ winlt", unb „Denfft bu baran, mein tapferer

Sagtenfa" gehören ju meinen frür)eften unb unentrinnbarften Sugenberinnerungen.

2lm 9Jt)c"t/ wo bamalS bie polnifchen Flüchtlinge in ber Dhat 8ani f° populär

Waren, wie unS Heinrich $eine bieS fchilbert, ^örte man nichts anbereS mehr

fingen als biefe „polenlieber"; namentlich waren eS bie Damen, alte wie junge,

welche foldje bamalS jur „©uitarrc" fangen. Die Polenlieber unb bie ©uitam,

welche wir, bamalS bie junge teutonifct)e Oppofition, baS „SBimmerholj" nannten,

waren bie ^auptmobeartifel jener langweiligen beutfdjen Epoche.

3m übrigen aber ftet)t unferm poltet ber wirtliche unb echte SßolfSton reif

wenigen $ur Verfügung. Slufjer ben oben angeführten Polenliebern , bie {jeut$u
:

tage aus bem ©ebädjtnijj ber wanbclbaren ÜJlaffc oerfchwunben, fpricht bafür fein

„HRantetlieb", welches Wirflicr) SJolfSlieb im ooUen Sinne beS SBorteS geworben

unb oon Xanfenben gefungen wirb, bie niemals ^oltei'S tarnen gehört h«berL
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& ift eine merftoürbige oottö* unb fofbatentf)ümud)e STraft in biefem ÜRarfd)tieb,

in wetdjein ber fefte Xritt ber Bataillone nriberfjaHt

:

Schier brei&ig Qaljre bift bu alt,

#aft mannen Sturm erlebt;

$aft n»iä) wt« «n »ruber befdjüfret;

Unb wenn bie ftanonen gebttyer,

SBir a»ei b>ben niemals gebebt.

SBie eng unb fleinbürgerlid) tauten bogegen bie, ftet« mit bem fflefrain „Mon
vieil ami, ne nous Sharons pas" auöflingenben ©trogen, toeld)e ©eranger an

feinen alten gtau« gebidjtet:

Wein armer Kod! O Ijäng' um meine ßenben

$id) treu, 9Bir »erben mflrb' augleid).

3e$n 3a$r fdjon bürff id) bid) mit eignen $änben,

51 ein ©ofrateS »erfuhr fo meid).

Unb ob aud) ©türm unb Stegen niemals ruljte,

Unb ob bie £>ifce auf baS 2feH uni brennt,

SBir tro&en affem mit getaff'nem 9Rut^e:

2ffein alter ftreunb, mir bleiben ungetrennt.

9üögc man immerhin ©eranger, ber mit gered)tem ©tofy oon fid) fagen fonnte,

er ^abe niemanb gefd)meid)elt als bem Unglüd („Je n'ai flatte* que l'infortune"),

bie tt>of)foerbiente ttnerfennung $utl)eU werben laffen, aber wir wollen barüber

unfern alten §o(tei nid)t bergeffen, ber tnefleid)t eS $u nod) ©röfjerm gebracht

falben »oürbe, menn ifjn nid)t bie oormär$Iid)e beutfd)e SRifere unb fein bamit

$ufammenf>ängeube3 unfteteS SBefen $u fefjr getyinbert Ratten.

§ottei ift ber Erneuerer ber 3)id)rung in fd)Iefifd)er SWunbart, unb oon bem

tage an, ba fein (Shrfotg offenbar mürbe, fd)euten fid) aud) bie anbern fd)lefifd)en

$ialeftbid)ter nid)t mefjr, ifjr 2id)t öffentlich leud)ten $u (äffen. 2)ie neuere unb

neuefte X)iafeft»5)id)terfd)u(e ift nid)t minber frud)tbar als bie alte fd)riftbeutfd)e

fd)(eftfd)e ©d)ule, bie in ber ©efd)id)te ber beutfdjen 3)id)tung fid) längf! eine

tfn-enbofle Stellung erobert. S)a$ $id)ten ift \a, wie aud) SRdfetcr oerfid)ert (,,©i

ünfelm fiänbcl, tt)u be HRä§rfd)ten a brinfel oon ber fd)täfifd)en ftranfljeet leiben"),

bie fd)teftfd)e ftranfljeit. 3d) glaube, bie nadjfolgenbe Slufaäljtung, meldte id)

3uliu$ ©tein Oerbanfe, ift jiemlid) ooflftänbig.

Säjon 1842 gab ber ©gmnafianeljrer STaftner in Weiffe bie ,,©lä&ifd)en ®e*

bifye" be« 1828 in SWittettoalbe oerftorbenen ftranj ©d)önig fjerau«, toe(d)er

nad)einanber Iifd)Ier, Färber, Soljnfd)reiber, ©tubenmaler, ßanjtift unbSomptoi*

riji getoefen ift. ©d)önig felbft, ber fd)on 1804 ju bid)ten angefangen f>at, muß
als ein ©orläufer Holter« gelten. 3ebenfafl$ M biefer loätjrenb feine« Wufent«

IjaltS in ©rafenort einzelne ©ebidjte beffelben, bie in oielen Hbfdjriften im Jßotfe

cjifHrtcn, fennen gelernt. $ie Verausgabe ber ,,©ebid)te" war ftd)er eine ftolge

be« $oftei'fd)en ©ud)e3. 3m $a§re 1843 üeröffenttidjte ber quolSborfer ©d)ul*

«eifter Xfdjampel, ber, ein geborener Dberfd)Iefier, ben $ialeft erft gelernt f)atte,

i«ne „®ebid)te" in ber ©ebirgSmunbart (©d)meibni{j, #eege), unb 1847 ©ober»

tyal (ebenbafelbft) feine ,,©d)niegtöd(a" im ©auernbia(eft mit befonberer ©erürf*
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ftc^ttgung ber ©ebirg«munbarten. Um biefetbe 3eit crfdjienen öon 9uo)entyal

„SBiefenblumen, @ebid>te tjumoriftifdjen 3nt)att« in fätefifdjem Sanbbiateft" (®la$

unb 9Rünfterberg, $offmann). tiefem folgte 1852 Srenbet, jefct Sefjrer in Ober!

borf bei SReidjenbadj, mit feinen „ftobolben" (©togau, gtemming) unb „fitängat

au« ber £eimat" (greiburg, #anfet); 1856 erftf)ienen (0Vta^f <ßompeiu«) „9tat&f

SRie«lan", ©ebidjtc in fc^tefifcf>cr ©ebirg«munbart mit 22 «bbilbungen öon

3riebric§ 3e!j, ber 1868 benfetben „©turnen au« ftübe$af)r« ©orten" (£irf#crö,

9fofentfjat) folgen liefe; 1861 gab ber tjirfdjberger 2tr$t Dr. flieget bie ©ebify<

be« in Wrmut^ unb «Rot^ ein 3af>r borfyer oerftorbenen t5fHcffc^neiberS ©ertenmmn

fjerau«, meldje in bier Sluftagen erfajienen. ©r mar ein gottbegnabetcr %olt*

btcfjter, ber niemat« eine Anleitung jum ©d)mieben eine« SRcimc« ermatten unb

mätjrenb feiner Üflititärjeit in ©togau unb fpäter auf bem ©^neiberbret gebiätet

fjat. 3m 3af)re 1862 beröffenttidjte ber fd)öuauer Pfarrer ^fittner jum Seffen

ber ©djultetjrcrn)itn>en< unb SSaifenfaffe bie erfte ©d>ad)tet feiner „#umorifhjd)ai

Ritten" (Cbergtogau, Sßenbctin), ber er, nadjbem er nott) 1864 einen „gelbjug

fägn bie Sricfjinen" unternommen fjatte, 1867 bie zweite — „ei oberfd)täT)4cr

©protze" — nadjföicfte. 3m Anfange ber öon bem breSfauer Oberlehrer örofü-r

1865 unter bem Xitel „(Srnft unb ©d)era" ebirten ©ebirf)te befinben ftd) mefjmc

im bre«tauer Sotf«tone. ©nblid) trat 1875 ber al« ©djriftfteller unb SJiajt«

befannte «War. ^einjet (jefet in Meurobe) mit feinem „Sägerle, flieg' au«" an bic

Oeffenttiajfeit. ©cfjr befannt, befonber« al« @ctegcnt|eit«bic&ter, mar ^fe&on in

$re«fau, unb #übner ift burd) feinen #umor über bie ©renken ber ^robinj rr

nommirt ?tud) bie berftorbene grieberife ©alt in Sauban, beren $ia)hing«

leiber nidjt gefammett morben finb, berbient in ©tjren ermähnt $u »erben.

$er ®rgöfclid)fte unter allen ift ber obcneribäfmte ©djneiber ©ertermann, gc;

boren in gifajbndj am 13. 3uti 1829 unb geftorben bafetbft am 10. San. 1860:

ein ganj unaweifelfjafte* latent, ba« ©ro&e« geteiftet ljabcn mürbe, menn ber 9Ronn

nid)t ba« Ungtütf gehabt f)ättc, ofjne Anregung unb Aufmunterung $u bleiben unfc

frufoeitig 311 fterben. ©eine „©ebidjtc in ber SWunbart be« fd>lefifdjen liefen

gebirge«" finb foftbar, unb toer bort feine ©ommerfriidje Ijält, fei e« auf ber

fcr)lcfifdjen ober auf ber bötjmiföen ©eite, ber fofl ben bia^terifa^en ©djneiber .jn

feinem ffieifebegteiter mähten. ®r ift f)ier ber befte „^ntrobueteur". fieiber fann

idj fein« feiner munbartlidjen ©ebidjte mitreiten; fie finb mit einem etwa*

breiten gaben gefponnen. Slber fein fd)riftbcutfrf)c« Sortoort, morin er ftd) ent

fdiutbigt, bafj er, ber arme gtidfdineiber , e« magt, fic$ „mit ber SRufe lonbel

fdmraen" ju befc&äftigen, ift fo überau« frfjim, bafe iaj mid) nidjt enthalten lann, m
ben fedj« ©tropfen, morau« e« befte^t, menigften« stpet mitaut^eiten. ©ie tauten:

Äommt ou3 SRajoret^ root ©ute«?

Sragen (Sberefa^en SBetn?

Äann im Staum geborgten ^>ute§

SBo^l ber ftopf be8 (Signer« fein?

Wad)t ein ©djmieb wo! gotbne U^ren?

6tfct ein ©d)uft mol ju ©erid)t?

%flad)t ber X^ierar^t Wenfd^encuren

Unb ber — 6d)neiber ein GJebiajt?
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$odf> ein ooCTfleftopftcr Wagen
$enfei aucfj anö ^ic^ten nie.

Wur ber junger lägt bie« wogen,

Gr nur mafjnt jur $oefie.

2Heitn nun jeber $ungerleibcr

^üdjer fdjreibt unb poefirt,

3ft'S ein SBunber, tuenn ein 3d>neiber

fiuft jum 83erfemadjen fpürt?

Seiber fann id> bic ©alerte fd)leitfd)er $ialeftbid?tcr ttiefit fo boflftänbig f)icr

toorfüfjren , wie tdi eS wünfd)te. 3<f) ^offe fpätcr ben geregten 2Inj>riicf)cn ein*

Setner tootlftänbtger genügen 31t fönnen. Slber einen fann idj aud) r)ter nidjt über=

gerjen, ben id) ben „fc^teftfe^en grifc Weuter" nennen möchte. (5S ift ber oor

fur^em in ber ©litte feiner 3ab,re als $irector beS föealgtmutafiumS in Sprottau

geftorbene Robert fflö&ler.

3?on tf>m fja&en wir eine ganjc Weifje gejammerter ©ebidjte, Crrääfjlungcn,

SRoöellen, 3)orfgefd)idjten 11. f. id., iücIc^c in ber tfeit oon 1867 bis 1882 crfcf»tc-

nen finb unb benen gewifj nod) manche weitere bantenSwertlje ®abe nadjgefolgt

wäre, wenn md)t ber lob aflsn fr üb, bem tfeben unb Streben biefeS trefflidjen

Cannes ein 3iel gefe&t fjätte.

2>ie Xitel lauten:

1) „ttuS Ärieg unb Rieben, fd)lefifd)e ©ebid)te" (©reSlau 1867); 2) „®($nofen,

imntoreSfen in fdjlefifdjer 2Nunbart" (3. Slufl., ©erlitt 1877); 3) „Wärrfaje Äerle"

ÖBcrlin 1878); 4) „©a^fäfifaje $urfgefdud)ten" (3. Slufl., ©erlin 1879); 5) „$urf.

unb 'Stoablcute, Gelungen" (©erlin 1880); 6) „2iMe ber ©dmoabel gewarnt,

©ebicfjte" (©ertin 1880); 7) „Oemüttttie (gefönten" (©criin 1881).

^a^u fommt nod) eine Sammlung Don (Mebidjten, wetdje sJfööler in ©einem*

fdjaft mit brei ftreunben unb <Dfitftre6enben, bem ßreiSgcridjtSbtrcctor SWantclI,

bem S'retSgeridjtSratf) Sajuftcr unb «ffeffor bitter (iefct ©eneralbirector ber fiirft*

lief)
sJMefc'fa)en ©erwnltuug) IjerauSgegeben unter bem Xitel „SluS ber ÖJütitfjer-

Stabt", b. i. aus ©triegau, wo am 8. Slpril 1695 Soljantt (Iffriftian ®üntf)er

geboren warb — in ber Sljat ein großer $id)ter, aber leiber in jungen 3af)reit

fdjon oerbummelt, öerborben unb oerftorben. ^n ©triegau würbe am Sage ber

f2djlad>t oon Orleans, 11. Dct. 1870, eine Ijöljcre ©ürgcrfdjttle gegrünbet. $er

(Ertrag ber ©djrift mar 31t ©tipenbien für talentvolle ©d)ülcr beftimmt. Bugleid)

foOtc biefelbe ben ©emeis führen, bafe in ber „@üntt)er ©tobt" aud) bleute nod)

nidjt „aller ©ang unb SHang erftorbeu".

©einen erften 3)ialeftgebid)ten f)at SRöfjler einen ÖclettSbricf mitgegeben, ber

itn£ unwiHfürlidj an bie ©erfc erinnert, mit melden ^ubwig Ut)lanb 1815 feine

©ebidb> an bie £)effentlt<f)feit gelangen liefe („fiieber finb mir, unfer ©ater —
Sdjirft uns in bie offne SBelr). $aS fööfeler'töe Ginfüf)ningSgebid)t fjei&t „Uf a

SBäg" („2luf ben SBeg"). 3"t aimrafteriftif beS Xtc^tcr« unb ber Slrt, mie er

feine Aufgabe erfaßt, tb^eile ic^ einige Strophen beffelben mit:

fiäbt gefunb, iljr lieben Finger,

©ierjt unb fatt (fel)t), tou'S eua) geffiDt,
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3ft$ mei ©djmerj ood) fce geringer,

eemot müßt ir ei be SEBcIt.

(Jetoig $ingerm Utoen fletfdjen,

Äummt mir nid) miet aufgetifdjt,

©einig ei ber Stube quetfdjen,

'S toogt fd)unt burd) a Üeitoel nifdjt.

Sog nter fee$ nid) üertrietoatfd)elt,

D?ü&t ir uf be SBanbcrfd)oft,

$oa eud) lang genug get)atftf)elt,

9lu »robtrt be eegne tfroft.

©eib mir oartig, grüßt be Seute,

Ober bleibt bom ©djmeidjeln frei,

91 mtng ©etbftoertraun $ilft $eute

9Re$r toie gutenlederet.

9flad)t eud) erfdjte ei ber lieben

$eemte madjt eud) red)t befannt,

SBiä ir (Jreinbe ufgetrieben

3m (SJebirge, Stjoal unb ©anb.

luit be Sdjläfinger befd)eeben,

SBie fid)'S $übfd) unb fd^ien $drt oan,

Jtünnt ir bod) uf fd)läftfd) reben,

2Bie'3 fuft otf nod) (gnner foan.

Äutnmt ir toetter ei be grembe,

8eigt eud), tote ir toirflid) feib,

3eigt, wie ^ingerm groben $embe

'S fdjläf'fdje $erj geburgen leit.

2Sär oerftief)t a tief ©emfitte,

Unb 'ne ©djnode red)t unb ftfjledjt,

SBär fee OrieSgram oo ©ebtfittc,

9?u, bam feib ir fidjer red)t.

Xräfft ir tou emb an Befannten,

©eib nid)t feege unb nid) faul,

®ünnt a Settern unb Sertoanbten

Unb ber greinbfdjaft gflnnt ti SWaul.

Unb nu giel)t, tutt'3 @lüd probieren,

©d)Ioat eud) ef)rüd) burd) be SBeft,

3Bul)ien eud) ber 2öäg mag führen:

Xoofc fee« ei a (Sroaben fällt.

9?öjjfer'8 ©ebid)te unb Grrjäljlungen f)aben, mie mieberf)ofte Auflagen betoeifen,

tu ©djlefien eine gute 3lufnal)me gefunben. ©ie finb jefct im SBegriff, fid) ba*

übrige $eutfd)(anb ju erobern, unb ftc Oerbienen bei btefem löblid)en SBor^aben

alle Unterftüfcung.

35er SSerfaffer ift „jugteid) ein ©änger unb ein $eft>", ober, loenn if)r lieber

tooflt: ©eteljrter, ©auer unb ©otbat. Äm 1. 9J?ar$ 1838 in bem $orfe ®ro§-

bürg (&rei$ ©treten) geboren auf einem ©auergute, ba£ fein SSater foäter mit

bem ©djoltifcigute in ©teiroifo ($reis ^imptfdj) oertaufd)te, ift ber $id)ter bort im

©djatten beö 3obtenberge«, auf bem fianbe unter ^Bauern aufgetoad}fen, fobajj er ber

90iüf)e überhoben toar, ba$ 2?olf3* unb inSbefonbere ba$ SanbTeben „$u ftubiren".
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Seine ©tubenten$eit erlitt nic^t nur bie gewöhnliche militärbienftlidje Unter*

brechung, fonbem ber junge ©tubent machte 1864 g(cicf) ben fchleSwig 'holfteinifthen

flrieg mit, unb jwar im 50. Regiment (<Sc^Icficr) , unb ba, unter feinen fehle*

fifd)cn £anb3teuten unb ßriegSfameraben (allerbingS früher fctjon ermuntert burdj

ben alten $o(tei, ben er als feinen Setjrmeifter ftetd gepriefen, aber in echt boffS

Ujümlichem £>umor übertroffen f)at) h°* er, folveit ich es controtiren fann, jum

erften mal in bie Seier gegriffen, unb groar als „fchtaf'fcher ÜtjrtäuS", aberntest

lote ber alte ItyrtäuS in ben ftürmifdjen 9lrtapäftcn : „'A^eV u 2;rapTac £vqk\oi

•oypot, ayer' sie 'Apeo; xivaatv", fonbem in „gemütlicher" SBeife „baS fchtefifdje

Himmelreich'' oert)errlichenb, jeneö Nationalgericht, ba* ber fdjfefifdje ©olbat in

3ütlanb fdjinerjlich oermi&te unb baS er ber Sorforge beS $rin$en griebrich

fort oerbanfte, ber bem Regiment 9Kefj( $ufcf|icfte.

$urt*) läbi ber**) gut, burt tobt ber gefreut,

3) er oafjen goar herrlidje SHfjta,

Gn« ober*** fällte in«****) ©dtfäfingern bod).

Unb toifet er tooaS? — $>e Ältefcla!

SWan fieht atfo, wie ber ©chlefier bie fiiebhaberei an ben Älöfeen mit ben

Springern tfjeilt.

Die ©elehrtcnlaufbahn, welche SRöfjler als 2et)rer an baS fönigltche ©tjmna;

itum in ffiatibor führte, würbe bort ebenfalte burch ben Ärieg Don 1866 unter-

brochen, ben er als Offizier mitmachte.

3m 3a^re 1870 war fööfeler in ©triegau gamilienoater unb Director ber

fdjon ermähnten höhern ©ürgerfchulc geworben, als ihn ber Jfrieg abermals

abrief in ben franjöftfdjen Selbjug, aus welkem er mit bem (Sifernen #reu$e

juriieffam; 1880 würbe er $irector beS SRealgömnafiumS in ©prottau, wo er bis

ja feinem Gnbe gewirtt ^at.

Seine SrtegSlieber unb ©olbatengefd)id)ten finb nid>t wie ÖHeim'S oielge-

rühmte „©renabierlieber" hinter bem Ofen, fonbem im gelbe gebietet unb f)aben

aud) im gelbe fchon trefflich gewirft burch ihren tätigen ©olbatengeift, neben

toeld)em aber bodj ber „gemütliche" fc^Iefifc^e #umor niemals ju furj fommt.

%ud) unfer großer äMtfe, ber fi<h für alles intereffirt, was fd)ön unb was gut

if*, faßte : „3n ber Zfyat, fchr t>übfa)e ©ebichte, ich wiCt fie meiner SBolfSbiblio;

fyt in firetfau einberleiben." ßreifau ift 2Koltfe'S fchleftfdjeS ©ut.

3?ö§ler fennt baS Solf beffer als einer — ben Burjaten unb baS SRäbet, ben

Sauer unb ben fileinftäbter, mit ad ihren Xugenben unb ©d)Wächen — cor allem

feine dauern ftrofcen öon naturwüchfiger Xüchtigfeit unb $raft. S)aS finb (eine

„Salontiroler", fonbem echte uomehrnftolae „greiüauern" mit garten ftöpfen, unb

jutoeilen auch mit garten #er$en; auc^ bie Untugenben, wie ©ei^, Jßorurt^eil,

falfdjer Hüntel u. bgt. tommen ^um SluSbrurf. $)affelbe gilt oon ben ©olbaten.

ter „Cle ©^erfa^ant" unb ber „©efreite ^urael" finb für bie 9laa^welt be

fttmmt. $a lernt man „Sanb unb £eute" beffer fennen als aus ben SorfteHungen

•) 3n 3ütlanb, **) man, *) aber, ***) un3.
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be$ mündjencr ©örtner^eaterS, meldje in Sedin einen, an fid) nidjt unüerbienten

SöeifaÜ* gefunben.

9?öfcfer'S ©r$äfjtungen betoeifen, ba§ fid) ber fd)Iefifd)e $)ialeft nidjt, nrie man

früher glaubte, nur für ©ebidjte, fonbern auet) für bie erjäljlenbe unb fdnlbenibc

$arficßung eignet. $icfc ©efdjidjten finb ade fjübfd) fur$ gefdjürjt unb bewarfen

mid) in ber flfleinung, bafc ber $ialeft nidjt fo redjt taugt für lange SRomane.

3ft bodj audj oon Sleutcr'ö ©efd)idjten gerabc bie ffeinftc aud) bie fdjönfte. $4

meine „Ut be Jranjofcntib", eine matjre ^Sedc beutfdjer £id)tung.

(Srroäfjnt fei nod), bafj Siöfeler aud) einige f)iftorifd)e unb culturgefäiä)tuti)e

SlbljauMungen öeröffcnttidjt fjat, unter roelcfjcn bie Schrift „SBann unb wie

Sprottau feinen ©runbbefifo erroarb" bie intcreffantefte ift.

2ludj oon ber UHffenfdmfttidjen «Seite fjat er ben fdjtcfijdjen $ialeft beljanbclt.

2)a£ Vorwort 31t feinen „Sdjnofen" gibt un£ eine SJarftefluug ber fjifiorifayn

Gnttoicfetung biefer Sföunbart.

£ie TOjanMung „3ur fdjlefifdjen SBolfSetijmologie", nietete ben „©emittli^en

(Sefdjidjten" OorauSgcfjt, füfjrt un£ in bie SKkrfftättc be§ 5?oIf^geifte^ unb seigt

uns, Juie berfetbe fid) feine Sporte bilbet, unb namentlid) tt)ie er fidj frembe SSorte

aneignet unb 3ured)tmad)t.

(SinS ber befannteften biefer Sorte ift ba3 (aud) im übrigen 35eutfcfj(anb) oer-

breitete „Rotier", b. i. Radier ober Radierer, ber SWann, ber als „©precfjcr"

au ber ©pifoc ber Arbeiter ftetjt unb für bicfelbcn ba$ SBort füfjrt.

2öie aber biefer Radierer auf „Sajtäf'fA" padirt, bafj man'S für Säten

fjäft, beiocift fofgenbe ©efd)id)tc:

$cr oerftorbene 3

i

Inm c

r

ni e i ftcr 8. in 3- fa^c auf einem entfernten Torfe

einen 33au auäjufüfjren. (£r übergab feinem bortigeu Rotier eine fcf>on mit ber

9lbrcffc Ocrfefyene ^ßoftfartc, bamit er etwa iiott)roenbig toerbenbe SCRitt^cilungen

an it)n burd) bie ^ßoft beforgeu tonnte. ©0701t nad) wenigen Xagcn erhielt ber

üfteifter oon feinem ökfeüen bie föartc jugefdjitft; unb roaS ftanb barauf? 5?«r

ein einziges SBort: „9iotnenala." 1er ÜJictftcr fdjüttefte ben ftopf, er fonntc ba*

gcfjeimnijaooÜe Söort nidjt entziffern; aud) anbere ©d)riftgelef}rtc brachten e$ lro|

ifjrer 2lbleitung30erfud)c Oon bem £ateinifd)en nomen nidjt fertig. mar 6.

furj gebunben. (5r fpannte feinen <$nd)$ an unb fnt)r fjinauS. 2Sie er in ben

$of futfd)ierte, trat it)m fein ortfjograpl)ifd)cr polier freubeftraf)fenb mit ber 3rage

entgegen: „ÜHeefter, bringa 3e bc 9?a(c mite?" $ier fd)fug fid) ber SHeificr cor

bie ©tiru, beim jefct mufjte er, toa$ fein SBcrffüfjrer getoünfd)t fmttc: ,,9ioa) mtijr

ftäget!" „Wo mä$ 9*nfe" (ober „Wata").
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üttortlj Willkomm.

S3ltcfe in ba§ ^flanjen* unb Überleben in bcn nicberläubifdjen üWalateitlänbern. $*on

Dr. Otto SRotynife. 3Kit 18 Safein (fünfter, 9lfrf)eiiborff'fd)e EurfjljanMiing, 188:k

Seit Jpaßfarl feine metfter£|afte Ueberiefcung üon Sunglrnfju* grö&erm 3öcvf

über 3at>a unb «. 93. SRener bic beutftfje »uSgabc Don SBaHaee'S 58ud) über beu

Sttalatifdjen Slrdjipel üeröffentlia)t tut*), ift in ber beulen Literatur, nbgefeljen

oon ben in geograpfnfdjcn unb populärtüiffenfdjaftlic^cn 3citfä;rifteu nbgebrneften

>Jieifeberid)ten meift frcmblänbifdjer 9taturforfd>er unb Souriften (ein iöudj crfd)ienen,

roeirfjeS 9tteberlänbifd>3nbienS SRatur unb 9*aturgefd)id)tc $um alleinigen iöornmrf

gehabt l)ätte. Wu um fo größerm $nuf öerbient ba* in ber Ucbcrfd)rift gc

nannte, umfangreidje 2Berf begrüßt ju roerben, U)cld)e$ nod) mefjr ate bns 3ung

Ijurjn'f^e geeignet ift, bem Sefer eine flarc JöorfteOung uou bem uncrfd)öpflid)en

9ieid)t^um unb ber ©roßartigfeit ber SRatur auf ben mafaiijajeu 3ufeln $n geben,

inbem baffelbe fid) nid)t bloS mit ben geologifdjeu unb $egetatiou3uerl)ältniffen

jener £anbe bcfdjäftigt, fonbern and) bic 2f)ieriuclt in ebenfo griinblidjcr Seife

berücffidjtigt mie bie ^flonjenwelt, aud) fid) nidjt blo$ auf eine 3nfet befdjränft,

fonbern fömmtlid)e, uou SWataicnuölfern bemoljnte ^\\)d\\ f auf benen bie Wicbcr^

ldnber feften ftuß gefaßt fmben, oon Sumatra im heften bi$ $u ben oftlidjfien

CSilanbeit ber aHoluffengruppe, unb $ttJar in öcrgleiajenber Seife fdjilbert. Eie

in einem feffelnben ©til unb einer jebem ©ebilbeten oerftäublidjcn Xarfteüung^

roeife gefdjriebcnen Mitteilungen be$ &crfaffer$ faden um fo mcljr ine Öemidjt

unb Ijaben um fo größere ©laubmürbigfeit, als berfelbc 25 £Ul)re Ijiuburd) in

jener ^nfelmelt gemeilt unb in feiner amtlichen Gigenfdmft ati birigireuber

Sanitätsoffizier ber uieberlänbifd) = oftinbifdjen Slrmee mefyr aH ein anberer ©e*

legentjeit gehabt f>at, ade jene $n\t\n $u tt>iebcrf)olten malen 311 bereifen, ja in

allen iHid)tungcn $u burdjroanbcrn. 2)iof)nife moüte feine Sonographie, roie eine

folc^e ba$ ^ungJnifjn'fdje SBerf ift, liefern, fonbern, mie er auSbrüdlid) in ber

SBorrebe bemcrlt, „nur in Umriffen unb fürjern 3»gcn ein mbglidjft treue* unb

*) Sranj 3un0f)ulM> «Saba, feine ©eftalt, ^flaiijenbcrfe unb innere öauart" (auä bem

$oÜanbifü)en überfe&t öon 3. G. fcaßfarl, 3 ©bc. mit 1 «tla«, Ceip^iß lsr>2-5-l); SBaHoce,

„Ter 5Walaiifd)e ?Ird)ipel" (2 $bc, «raunfrfjmeig 18«ö).
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naturroaljreS ©itb üon bem organifrf)en Seben in feinem ganzen Umfange, nie

baffetbe in ben SRalaienlänbern $ur (Erfdjeinung gefangt, ju entwerfen ben ©er

fudj machen"; mir glauben, baß itjm bie8 burdj bie „©liefe", meiere er ben Scier

in bie tounberbare Sßftanjen* unb Xfnertoett jener Don ber 9iatur fo feljr beoor

fugten Sänber tfmn läßt, unb burd) feine ebenfo Haren at$ an^ie^enben ©djilbe;

rungen ber merfmürbigften ober djarafteriftifdjen ^flan^en* unb X^ierformen ooU>

fommen gelungen ift. (Ein eingc1)enber ©erirf)t über ben ^nfmtt biefeS 2Berfc$

mürbe bei beffen übergroßer 9feid$altigfeit mehrere Sogen füllen; mir muffen uns

bafjer barauf befdjränfen, neben ber Angabe be$ fyiljaltö nur einzelne* befonberä

©emerten£mertfje£ herauszugreifen.

3n ber (Einleitung oerbreitet fidj ber ©erfaffer über bie geographifdjc ©egren«

51mg, Konfiguration, geologifdje ©efdmffenheit unb ©efdjidjte, fomie über bei

&(ima unb, im allgemeinen, über bie $flan$en» unb Xf>iertt>elt ber iföataienlänber,

mobei audj bie mafaiifdje 9Renfdjenraffe eine einge^enbe ©erütffidjtigung finbet

©efanntlidj finb bie malaiifajen 3nfeln größtenteils oulfanifd). 5)er ©erfaffer gibt

bie ©efammt$af}t ber ©utfane jener 3nfetn (mit $(u£fdjhiß ber ebenfalls $u ben

SRalaienlänbern $u jö^Ienben ${)i(ippinen) $u 109 an, toooon ungefähr 45 nod)

ttyätig finb. 3a0a, obmol bie fleinfte ber oier großen ©unbainfefn, befifct bit

meiften, nämlid) 44, barunter 21 nod) tljätige. (E$ bürfte ferner allgemein

befannt fein, baß jene Unfein ^ [n c incr ftetigen (Erhebung befinben, unb jroar

ift biefelbe eine oerf)ältnißmäßig fcfjr rafdje. 5)er ©erfaffer fagt hierüber bcjüglicty

3aoa8: „WHe f)oHänbifd)en 9Zieberlaffungen auf ber SRorbfüfte oon %at>a, mela)c ju

Anfang be3 17. 3at)rf)unbert3 unmittelbar an fttußmünbungen gegrünbet mürben,

liegen jefct meit baoon entfernt, unb man muß, um fte $u erreichen, meilenweit

ben betreffenben Sluß hinauffahren. 3n oen füblidjen @tabtt(jeiten oon ©ataoio,

5. ©. in Sßclteoreben, enthält ber ©oben Säger oon SWabreporenfatf, bura)aui

bem entfprecftenb, aus roetdjem bie oielen, üor ber fR^ebe oon ©ataoia liegenben

tieinen Qnfetn befielen. $ie Bereinigung biefer Unfein mit 3aoa ift btoS eint

Beitfrage. $er ßanat jmifd)en ber 3nfel 9cufa«ßambangan unb ber ©übfüfte oon

3aoa, ben $u Anfang biefeä 3ahr$unbert£ große #rieg$fchiffe befutjren, ift

jefct nur noaj für ganj Heine 3ahr5euÖc *» cf 8cnuÖ- $affelbe ift ber Jafl mit

bem Äanal ^tuifc^en ber ^nfel 2ttanbelife unb ber #afbinfcl ^apara im Horben

oon 3aüa. $)ie fogenannten «9lußenrf)eben» oon ©ataoia, Samarang unb anbern

$>anbeläörtcrn an ber 9torbfüfte oon 3aoa rücfen beinahe alle 3aljre meiter fee

märts, unb bie großen europäifdjen ©djiffe müffen in einer immer größer toer

benben, jefct fajon meitenlangen (Entfernung oon bem ©tranbe üjre 9lnfer faflen

laffen." Sletjnliaje (Erfdjeinungen bieten bie Hüften oon Sumatra, GelebeS unb

ganj befonberS oon ©omeo bar. ©dmn in ber (Einleitung gibt fiaj ber ©erfaffer

bei ber ©efpredmng ber Sage über bie ©ntmicfelung ber malaiifct)en $flanjen

unb X^iermett atö ein entfcf>iebener ©egner ber ^armin'fa^en ^efcenbenjtheorie,

bie er an einer anbern Stelle gerabe$u für „gefährtia)" erttärt, ju erfenntn,

mobei bemerft fein mag, baß er oft unb lange mit bem oben ermähnten, ju ben

begeiftertften Anhängern jener 2et)re getjörenben engtifajen ^aturforfc^er ©atloee
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ferff^rt hai unb ben 9cad)toei$ ju liefern beftrebt ift, biejer ^abe fdjon lange

oor bem Srfdjeinen t>on Tarnrin'3 baf)nbred)enbem SBudje über bie (£ntftef)ung ber

Ärten biefelbe Theorie toie jener me(tberüt)mt gemorbene Sforfdjer auSgefprodjen.

i^o^nitc fjält an ber ättern Slnftdjt feft, bafj in jeber ber großen (JiSperioben

eine 9ieirid)üpfung 3ur SBieberbelebung ber Grbe ftattgefunben höbe, unb meint,

„ba| biefe Stnfic^t nietjt fo unbegreiflich fei toie bie GüolutionStljeorie Don Darwin,

tro^ aller rrügerifdjen ßonfequenj, mit roeld)er biefelbe biä $u ber ©Übung, ber

Belebung unb bem 93efeeltmerben ber erften organifdjen Ilsede jurüdfdjliefet".

$a$ frtima ber malaiifdjen Unfein, roetdjeS ein $auptfactor ber unerfdjöpf*

Hajen „Triebfraft" be3 93oben3 unb be8 munberbaren SReidjtfjumä an ^flanjen

unb gieren jener fiänber ift, Gilbert ber ©erfaffer folgenbermafjen : „Tie

malaiifajen Unfein liegen ade innerhalb ber 3fotf)ermenjone Don -f 25 biä

+ 31' Tie mittlere SBärme im 3af)re beträgt ju ©ataoia, einem ber

heften Oerter, 5 SReter über bem See, 28° 2', bie be$ fälteften SRonatS

(ftbruar) 25° 8', bie be* märmften (SHai) 27° 7'. 3n ©uitenjorg, 265 ÜWeter

über bem SWeer, beträgt bie mittlere SBärme im ^aljre 24° 5', bie beS fälteften

üXonatt 24° 0', bie be3 roärmften 25° 5'. Gine $unef)menbe (Sxljebung über ba$

2Reere$niüeau läfjt eine $uncf>menbe Sßeränberung biefer 93erf)ältniffe erfennen.

3ebe Sertnefjrung ber ©obcnerfjebung um 200 9Keter enthält nämlid) eine 91b

ua^me ber mittlem Temperatur um etroa 2° (£." Obmol bie fjödjften Sulfanc

uon 3oöa über 11000 3to& emporragen, erreichen biefelben bod) nidjt bie ©a^nec*

grenze , roeldje auf ben genau unter bem Wequator liegenben malaiifd)en Snfeln

nietjt unter 15000 tfafc ^erabfteigen bürfte. „(Sine 9broe$fefung in bem etuigen

Sommer auf ben lejjtero Wirb nur burd) bie periobifd)cn SBinbe unb JRegen öcr

ttrfadjt. Tie erftern verfallen in bie täglich miteinanber roedjfelnben Saub* unb

Seeminbe unb bie TOäfjrenb ber einen 3af)re$hälfte au$ Worbmeft, mährenb ber

anbern auä ©üboft roefjenben SDconfune. TaS Auftreten be$ SßorbroeftmonfunS

bebtngt in ber roeftlichen #älfte bc3 Ärchipel$ ben (Eintritt ber, in feiner Öftliehen

§älfte in ber entgegengefejjten ^a^re^eit unter bem #errfdjen be$ <Süboftmonfun3

ftottfinbenben SRegenjeit. SBätjrenb biefer ergießt fid) auf ben malaiifdjen 3nfeln,

MonberS aber auf Sana, Sumatra unb ©orneo, oft Tage lang ^intereinanber,

fflji o^ne alle Unterbrechung, mit fola^er ©dmeHe eine fo gemaltige SBaffermenge

antjaltenb au£ ben SBolfen, bafj man, ofjne Mugenjeuge gemefen ju fein, fid) f)'\ex>

»on faum eine Sorftellung machen fann. Mber and) in ber fogenannten trodeneu

3aljre$jeit, mo oft monatelang fein einziger Tropfen fällt, ift bafelbft bie fteuaV

tiflleit ber öuft eine bebeutenb größere al3 in ben meiften $roifdjen ben 2Benbe=

tieijen unb gleicher ©reite gelegenen Sänbern. Tie malaiifa^en ^nfeln Derbanfen

torien Sorjug ^auptfäci^Iic^ ber fortmährenben WuSbampfung be§ fie bon allen

Seiten umfd)lie&enben SWeere«."

^uf bie Einleitung folgt bie ©d)i(berung bed ißflanaenlebenS, fobann biejenige

t^ierleben^. 9iach iWiquel'« „Slora bon 9^icbertänbtfc^«3rtbicn" maren bereit«

t>or 25 3a^ren 9118 ttrten bon ^ß^anerogamen ober Samenpflanzen bon jenen

Unfein befannt. $a feitbem bereite ^unberte neuer Wrten aufgefunben unb gerabe

Qröfcten 3nfeln, namentlich S3orneo, erft $um fleinften tfpit botanifa) erforfc^t
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toorben finb, fo bürfte bie nrirflidje Qafyl ber auf ben malaüfdjen Snfeln Dorjjcni;

benen Birten öon Samenpflanzen tueit über 10000 Wrten betragen, b. fj. unge

fät)r ebenfo öiel, toie gan$ Zuropa befifot. Xa$u fommen niele Xaufenbe fr^pto^

gamifdjer ©croäcfife, unter benen namentlich bie $il$c in grofeer Slnjaljl auftreten,

unb gcrabe biefe finb nodj fcfpr wenig unterfud)t. Zfjarafteriftifdj für bie ^ffanjen«

mclt ber SDealaienlänber finb bie uielen Stiefcngeroadrie, roelefie fie befifct. Sdjon

unter ben Sßiljen gibt e§ einen foldjen liefen, nämlid) bie in ben ©albern Saoae

roacfjfcnbe Tclcphora prineeps Jungh. , beren £>ut bis 3 3uB Xurdjmeffer befifct.

Siel foloffalere Ximenfionen finbet man aber bei geroiffen Samenpflanzen. So

ift ein einziges 931att ber fdjünften ftaüjevpaUut jener 3n fe ^n » ocr Corypha um-

braculifera, grofj genug, um ad;t bis jel)u 3)fenfd)en al$ Sdnrmbad) gegen ben

SRegen ju bienen. $ie 331ume ber in ben ®ebirg3tt>älbern be3 mittlem Sumatra

lebenben längft befaunten Rafilcsia Arnoldi, eines SBurzelparafiten, erreicht einen

Xurdjmeffcr oon 1 SJcctcr unb eine Sdnoerc oon 12—15 ^fb. $ie Jieldjc ber

cbelften SotoSblumc (Nclumbiuni speciosum), ber „^3abma" ber £>inbu$, meiere i:i

ben „9tatua3" genannten Sanbfcen ber obent tüarmen Legion gemein ift, in

manchen bcrfelbcn in ÜHnriabcn Oon Zfcmpfaren tuäd)ft, befifcen oft l
l

)4

Xurdjmeffcr , übertreffen alfo biejenigen ber Victoria regia bebeutenb au ©röfc,

nric fic and) öiel fd)öncr geformt unb gefärbt finb. Xiefc unb anberc groibfa

mige ©ctoädife übertrifft aber ber erft 1878 oon ©cecari im rocfiIicr)en Sumatra

entbeefte Amorphophallus Titanuin. 51uS bem f)Öufig bi£ Va äJieter im Sunt;

meffer Ijaltcitben ftnoßeit biefer riefigen Slroibce roäcfyft ein Slütcnfdjaft »ct.

\ a
— 1 Steter £>öl)c unb 8—10 Zentimeter Xicfe Ijcroor, rocldjer eine tneitf.

einer umgefet)rten ©lorfc gleidjenbe, innenfeits bunfcl purpurrot!) gefärbte SMumen

Ijüfle oon 70 Zentimeter jpüfye unb 83 Zentimeter S)urd)meffer trägt. 2(uä bieier

SBlume ragt ein ctjlinbrifcf)cr abgeftumpfter Kolben oon 160 Zentimeter Sange unb

18—20 Zentimeter Xicfe au feiner 33nfi3 Ijerüor, ber am ©runbe mit ^unberten

uon Sruc^tfnoten unb Staubbeuteln bebeeft ift. Xiefer riefige üölütenfprojj ift bie

gröfjte bi3je|jt befaunt getuorbenc s-91utne ber ganzen Zrbe! jRicfenbimenfionen

erreichen ferner üerfcfyiebene fiaubljol^bäume in ben llrmälbern ber untern ©ebirg?

region oon Sumatra unb Saua, fo namentlid) ber „9iafamala" genannte S3aum

(Liquidambar Altin^iana), loeldjcr bi$ 180 ftufe fjod) luirb unb beffeu geroalttgc

fugelige Slftfrone erft in einer £>öl)c oon 70—80 ön& an bem faulcnförmigen,

G— 7 rvufj biden Stamm beginnt, unb bie „Saringinbäumc", Slrten ber zu ber

Ofeigcnbauiufamilie gefyörenben (Gattung Urostigma, toeldje bie Zigentfjümlidjfeit

fjaben, au$ it)rcu in bebeutenber £>öt)e Pom Stamm redjtumtfelig abgebenben

Slcften Suftrourzetn 511 cnttuidcln, bie fcnfredjt abwärts iDadjfenb in ben ©oben

einbringen unb bann, fiel) oerbirfenb, ju Xodjterftämmen luerbcn. So entfielen

oon fd;einbar oielen Stämmen getragene, bonmrtige Saubfuppeln , beren £aupt«

flamm oft bt$ 18 gu$ ftarf ift, roäljreub bie gan^c ©ruppe 500, 800, ja bir

tueilen 1000 3nf$ Xurcf)meffcr erreicht. „Unter einem einzigen fpla^cn Saume

fonnen ^unbette unb fclbft laufeube oon 3Kenfd)en gleichzeitig Sc^u^ gegen bie

fenfrec^ten Straelen ber 9)?ittagöfonnc finben."
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Öejügüd) ber ßufammenfc&uug ber Vegetation nimmt ber Verfaffer uicr

Sonen (Legionen) an, nämlich bie 9cieberungS$onc (0—2000 3uß), bie untere

(WirgSjone (2000—4500 guß), bie obere ©ebirgSjonc (4500—7500 3uß) unb

bie floate ©ebirgSjone (6iS 10000 <$uß unb barüber). Severe erreichen nur bie

topften Vulfane auf Saba. 3n ber unterften ßone beftimmen, wie in afien

?lequatoriallänbern , bie ^almen unb anberc in bie Slttgen fatlenbe monofottjlc

®e»äajfe («ßanbanen, ^ifange, Bambulen u. a.) bie ^fiognotnie ber Vegetation.

Ooajintereffant unb lehrreich ift bie Sdjilberung ber 9lufc* unb GulturgcWächfc

biefer ßoue, unter betten bie Sago^, GocoS*, ÜBetelnuß; unb SRotangpalme, ber

ity'ang, bie VambuSrohrartcn, ber SReiS (baS tägliche WahrungSmittel aller Äfoffen

ber ^eöölferung) , fomie ber Saffcebautn, bie Ökwürafträucher unb ©ewürabäunie

(Pfeffer, 9HuSfatnuß», @ewür$nelfen* unb 3»nmtboum) bie hcröorragcnbfte föollc

ipielen. 23ir fönnen uns nicf)t berfagen, ^ier bie Vefdjrcibung eines VambuSwalbcS

nütjutr)eilen : „$n einem 93ambuSWalbc liegen bie einzelnen SBurjelftöde 15—20 gnß

uoneinanber entfernt, inbem fte fid), mcr)r ober tueniger halbfugclig, etwas ü6cr beut

öobett ergeben. ?luS jebem bon ihnen fteigeu 20—50 mehr ober weniger lang-

gcijlicberlc #alntc öon ber $ide eines 9lrmeS bis 31t ber eines 9HaunSfcheufcfS

bte 311 einer #öf|e oon 60—80 ftuß in btc ^öfje empor. 93iS foft 511 ber $>nlfte

ifjrer £öhc ober aud) barüber hinaus ragen bie £>almc eines jebeu SBurjelftodS

biajt neuencinanber Dööig fenfredjt empor unb bilbeu &atb bidere, balb biinnere

raufen ober Pfeifer. Die im SBerhältniß ju tt)rcr bebeutenben Säuge auffnllenb

biinn erfajeinenben Steige mit ben ifjncn äWeijcilig angehefteten, fdjarf 3ugcfpit)ten

Stötten fprießen oft erft an ber obern £>älftc ober bem obern $ritttf)cil ber

•Valme aus bereit knoten r)ertjor. Sic finb um fo häufiger unb feilen fid) um fo

wljr, je näher fie bem (£nbc ber $alme finb. Severe btoergtreu bon bem 9ln*

ünge ihrer obern Hälfte an in bem 9J?aße, als fie bünner werben, immer

weiter, bis julefct ir)rc ftarf belaubten fronen, wie bie 9(ef)rcu in einer aufrecht

ftetjenben Korngarbe, auf aßen Seiten gleichmäßig nach außen unb unten über

Rängen, hierbei treffen fie aber mit ben gleichfalls uadj außen hcrabtjäugenben

fronen ber aus ben ihnen uäehftgclcgenen SPJurjcfftödcn emporgefchoffenen .ftalmc

jujammen unb öerfcr)lingen fid) fer)r bid)t mit benfelben. Wuf biefe SBeife büben

bie iämmtliajen ^>a(mgruppcn eines 93ambuSmalbcS mit it)rcn Jeronen ein einziges,

wie bon Pfeilern getragenes, jufammenhäugenbeS unb an feiner Stelle unter-

brochenes SaubgeWölbe. $affelbc ift 51t mächtig, um bon bem lagcSlidjt buref^

brungen 311 werben, unb unter ihm Ijerrfdjt ein eigentümliches, überall gleich*

mäßiges, tief auf baS (Semütr) cinwirfcnbcS Xttttfcf. ßugleicf) aber macht fict) in

bem @efüf)t bon ftälte, bon bem man bei bem betreten ber SöambuSwälber ergriffen

iuitb, ber Umftanb geltenb, baß bie Sufttcmperatur in ifjnen einige Gcnteftntntgrabe

weniger als außerhalb bcrfelbeu beträgt. 3?er 33obcu in i^nen ift feuert, fdjlüpfrig

unb mit feinen ^flan^en einer anbern ?lrt, fclbft niajt einmal mit Saroten, ^iljen

unb SJloofen, beftauben unb allein mit abgefallenen ^Blättern unb ben abgetrod=

neten Sajeibeu ber .^alme bebedt."

©ötjrenb baS gewöhnliche VambuSrohr als Baumaterial unb 3U allen mög*

!id)nt teajnifdjeu Beeden oerwenbet wirb, bienen bie unter bem Manien Witwer-

NfTf ;{rtt. ISS4. I. 18
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Slutoer befannten Arten ber Söambufaceengattung Schizostachyum, bercn $atme unb

3toeige mit langen, ftarfen, eifenfeften ©tadeln bidjt bebeeft finb, als $edcn», ja

fogar 93efeftigung8pflan$en ; benn i^rc Anpflanzungen bilben tebenbe, oöllig un

burdjbringbare ©chufctoefjre unb ©cbufotoflUe, unb folc^e oon 30—40 Glien £ide,

womit bic ©ingeborenen ihre feften ptäfee zu umgeben pflegen, fefcen fetbfl

#anonenTugeln unb ©prenggefchoffen einen öiet ^artnädigern SBiberftanb entgegen

als ©tein» unb ©rbtoälle. ©o Ijat e3 in ben breifjiger 3fahrcn einer mehr aU

Dreijährigen regelm äfcigen Belagerung burd) eine 2Radjt oon 5000 9Rann euro=

päifcher Xruppen beburft, um ben an ber SBeftfüftc oon ©umatra gelegenen Crt

93onbjoh z" erobern, obwol beffen ©efeftigung faft nur au£ einem fotdjen lebenben

SBaH oon Auwer * Autoerrohr beftanb. SteuerbingS ^aben bie $ottänber felbft

biefeS SaumgraS ju fortificatorifchen Qtoeden angewenbet. ©efjr beachtenSioerif)

ift ferner ba$ Alang*Alanggra3, ein fdjon in ©übeuropa auftretenbeS ©teppengra*

(Imperata arundinacea), ba$ alle ©obenftretfen, Welche nach Abtreibung ber SBäl=

ber ober 3erftörung oon Pflanzungen unb anbem Gutturlänbereien brach liegen

gelaffen werben, in unglaublich furzer Bcit übersieht unb foldjc Sänbcreien in

culturunfähige ©raSfteppen oerwanbelt. Auf Saoa unb ©umatra gibt es leiber

fdjon bergleichcn ©raSfteppen Oon ungeheuerer Ausbeutung, welche tljeite infolge

unoernünftiger (Sntwalbungeu, t^eit^ nach Der Sßerwüftung oon Gulturlanbercien

wäljrenb ber Stiege unter unb mit ben eingeborenen entftanben finb.

2>er Biebernng^onc gehört ber größte Ztyii oon ©ornco an, inbem biefe große,

faft einem Kontinent gteidjenbe $nfel meift eben ift unb nur wenige bis in bic jtoeite

3one ^ineiurcic^enbe ©ebirge befifet. Swrueo ift noch iefct über bie $älfte mit

einem faft continuirlidjen Urwalbe bebedt. Unter ben biefen zufammenfe&cnben

fiaubho^bäumen ift, wie in allen 9J!alaienlänbcrn ber
<

fyit*(
<
XcaV)i8a\im (Tee-

tona grandis) toegen feine« oorzüglidjen $otzeS, baS namentlich alle übrigen

©chiffSbaufjötzer ber 9Mt an ©üte übertrifft, ber widjtigfte. tiefer rafch waaV

fenbe unb ebenfalls bebeutenbe £öhc unb ©tärfe erreichenbe 93aum bilbet aii<^

für fid) allein ganze SBälbcr, welche auf 3aüa unb ©umatra ncuerbingS gtüdlidjer

weife einem geregelten ftorftbetrieb unterworfen Worben finb. $ic lüften ber

SWalaieninfeln finb toie in anbem Sropengegenben, namentlich an ben SWünbungen

ber ftlüffe, mit ^^ijop^orentoätbern eingefaßt. Sn ihnen gibt cS tyev

namentlich aber in ber fogenannten „Sinberfee" an ber SBeflfüfte oon %at>a form

liehe Pfahlbautcnbörfer mufcheteffenber tlfcrbewohner, Weldje in jeber Söezicfnmfl

an bie prähiftorifchen Pfahlbauten an ben ©een ber ©djweiz unb anberer Sänber

in Europa erinnern. — $ie untere unb obere ©ebirgSzone finb auf 3aüa unb

Sumatra bic eigentlichen SBalbregionen. ©ei ihrer ©ehilberung befpricht bcr Sct-

faffer auch bic feit fd)on geraumer 3«t h^rher ocrpflan^tc Kultur be^ Xh«

ftrauch«, welche nicht recht profperiren toia. Sütel beffere 5lu«fid)ten auf günftigen

©rfolg h«&en bagegen bic in ber obern ©ebirg$$onc SaüaS aufgeführten

Pflanzungen oon Ghiuftrinbcnbäumcn, bie auö ©übamerifa importirt finb. 3"

3ahre 1880 befanben fid) in fämmtlieben ehinabaumptantagen ber Regierung

bereit« 1,723130 öäume; auBcrbem gibt e$ Oiele anbere Priüatperfonen geb^

renbe Anpflanzungen.

Digitized by Google



<3ur (Erjaraftcriftif öcr pflan5cmt>cU ber (Tropen. 275

3n ähnlicher SBcife wie bie Vegetation befpricht ber Verfaffer auch bie Ztytt'

roelt #ier wollen wir nnr erwähnen, baß ber Verfaffer umfängliche unb fjödtft

intereffante SWittheilungen über bie Äffen, inSbefonbere über ben 0rang4Uang,

über ben ftliegenben $unb, über ben ©lefanten (welker beiläufig auf Vorneo nid)t

Dorfommt, bort auch niemals gelebt ju ^aben fc^cint) , über bie ^apagaien unb

anbere Sögel (3. V. biejenigen, welche bie berühmten eßbaren ober „inbifäcn"

$ogelnefter bauen), über bie Schlangen, SBeid); unb Strahltfjiere, Sforpione,

Spinnen unb 3nfeften macht. Vejüglich ber eßbaren Vogelnefter, welche oon Oer-

fdjiebenen Srten ber ju ben fdjtoalbenartigen Vögeln getjörenben (Sattung Collo-

calia, inSbefonbere Collocalia escnlenta, aus bereu eigenem an ber Öuft erftarrenbem

Speiset bereitet werben^ berietet ber Verfaffer, baß bie 3af}( ber an ber berüf)in=

teilen $unbftätte, nämlich in ben fdjwer zugänglichen $öt)len bon &arang~Voton

an ber Sübfüfte ^aoaS, gleichzeitig niftenben Vögel auf circa 400000, btejenige

t>cr bort zu brei öerfdjiebenen malen im 3°hre gefammelten Hefter auf circa

500000 gefct)äfet wirb, unb baß ber $anbet mit fotet)en Vogelneftern, welche uor*

jäglitt) oon &htnefen aufgetauft werben, folange bie Vogelhöhlen ber Regierung

gehörten unb ber SJefterljanbel Sttonopol war, ben £>oüänbern 250000 ftl. ein*

getragen hat, oon welcher Summe nur ungefähr 10000 als 9?egiefoften abgingen.

3*$t finb bie Vogelhöhlen Verpachtet, ©in anberer cigenthümlicher ©rwerbszweig

ijt ber $ofotljurienhanbel, welcher namentlich bon SJcacaffar auf (SelebeS auS

ebenfalls nach @h'na betrieben wirb, ba bie Sfjinefen getroefnete Jpolotljurien fehr

gern effen. Von ber (Sroßartigteit beS Sanges biefer häßlichen, wurmartigen

Strahlthiere beS SKalaiifchen HRcereS, welche unter bem tarnen „Xripang" ejpor

tirt werben, fann man ficf> einen Vegriff machen, wenn ber Verfaffer oerfichert,

er in SWacaffar geräumige 5ßact^äufer bofl getroefnetem Xripang gefehen habe.

Schließlich fei noch Dcr SRiejencephalopoben unb ber SRiefeninfeften gebaut, welche

int SRalaiifdjen SKeere unb in ben SRalaienlänbcw borfommen. ©rfterc, fürchter-

liche Seeungeheuer, bie mit ihren Sangarmen ein Voot $u erfaffen unb umzureißen

fernlägen, gehören ber ©attung Octopus an. SBenn auch folche liefen nur feiten

borfommen mögen, fo finb fie bodj borhanben unb hat fc^on fo mancher japa*

nifct)c Sifdjcr (benn nur im ^apanifc^cu 9Jleere finb bergleichen bisher gefehen

foorben) baS entfefclidje Unglücf gehabt, oon einem folchen Ungeheuer erfaßt, um-

Ölungen unb in baS 2Weer htnfl&G^°9cn z" werben. 55er Verfaffer hat felbft

in 3ebo einen gangarm gefehen, ber einem folgen OctopuS abgehauen worben

fear, welcher 8 5«ß 7 ßoß engl, lang war, am obern ©nbe 8 ßoß 7 Sinien

biet unb mit Saugnäpfen bis zur ©röße einer Xheetaffc befefct. 3)aS größte ^nfeft

i|t ein Vocffäfer (Xixnthrus microceras) , ber größte biSjejjt befannt geworbene

Safer, welcher auf ben SHoluffeninfein Wmboina unb Geram lebt. $)erfelbe mißt

13,j Genttmeter in ber Sänge.

§iefe wenigen Vemerfungeu werben genügen, um zn beWeifen, baß auch Der

jootogifdje bon SWofmiie'S SBerf, Welches fein fiefer unbefriebigt auS ber

$anb legen bürfte, eine Sülle beS ftntereffanten unb Velehrenben enthält, wenn*

gleich ber Schwerpunft beS ^ntcreffeS auf ber ©t)araTeriftif ber tropifchen pflanzen*

18*
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Rune Der fcrfc- und Uölkcrkttn&e.

3n legerer 3ctt ift Slfien baS Selb einer jiemtidj lebhaften geograptjijcaen

$t)ätigfeit geworben. 2öir erfahren natürlich immer mit beträft lidjer söerfpätung.

toa« im Innern jenes SBelttfjeitS fidj zugetragen ljat, unb finb bat)cr erft ^eutr

in ber Sage, g. 93. über bie mistigen topograpt)ifd)en Arbeiten 311 berichten, roeldje

im Saufe be$ 3faf)re3 1882 auf ©eranlaffung be3 ©eneratgouocrneurS oon Xurfeftan

in SWittetafien ausgeführt morben finb. 9Bir ermähnen unter biefen Arbeiten eine

ausgezeichnete Mufnatune beS 5ergf)anatt)aleS, ber ISDcarfdjrouten burd) bie Sanb<

fdjaften Äarategin, 2)armaj unb §iffar; berjenigen oon aflefd)heb in 9Jorb

perfien über ©eradjS unb 3Herw bis Xfdjarbfdjui am ftmu;$arja unb eine

ßarte ber mistigen Dafe SRerw , beren ©efifc bie ©rtten befanntlicf) ben föuifen

nirfit gönnen, weit baburd) atterbingS bie ^ofition bon #erat ftarf bebrot)t wirb.

Vorläufig finb bie Muffen $war nodj nidjt in ÜRerw, unb bem Slnfdjeine nadj

benlen fie and) nid)t baran, fid) in nädjfter ßeit jener £urtmenenoafe ,\u bemäd)

tigen; bafj fie es aber für awecfmäjjig erachteten, fid? eine ßarte berfelbeu äu oer-

fdjaffen, bemeift, ba§ i^nen ber 3«tritt unb bie ©ewegung in biefem fo ängftlid)

gejäteten ©ebiet feineSwegS unmöglich ift, sugleid) aber auef), bafe fie bie oben

angebeutete Slbfidjt nicht aus ben Wugcn oertoren ^aben. ©ilt boefj ber alte

©prud): „§erat ift SubienS Ityot, SKerm ber ©djlüffel ba^u."

Um biefen Safc unb zugleich Jben 233ert^ ber neuen fartographifdjen (Errungen*

fcfjaft ju oerftefjen, ift eS nicht überflüffig, bie geograptjifdjen ©erhältniffe bei füb

liehen Xurfcftan unb ber inbifchen ©orlanbe einer furzen ©etrad)tung ju unter

jiet)en, um fo mehr, als mir in unferer heutigen föeuue uns noct) miebert)ott mit biefen

Gebieten $u befchäftigen t)aben werben. ©om ?lmu*$)arja, bem £)£u$ ber Otiten,

melier bie ©übiueftgrenjc beS fötmwatS ©ochara bilbet, burd) bie bort etwa

200 ftüometer breite ©anbmüfte ftarafum (©^war^er ©anb) getrennt, welche

fief) auch gegen SBeften t)in ausbreitet, liegt üRerw, ber jpauptpunft einer Oofe,

beren Sänge ungefähr 200, beren ©reite gegen 16 Kilometer beträgt, unter

37° 45' nörbt. ©r. unb faft unter 62° öftt. 2. oon ©reenwid). 3n ber föidjhing

oon Starb nad) ©üb Wirb bie Oafe 00m Stoffe 3)?urgt)äb burdjfdjnitten, welker

auf bem (SJipfel beS mit emigem ©chnee bebeeften (StjurgebirgeS ober ©efib fiub

(SßaropamifuS) entfpringt. „$)teS ift bie wahre $arja", b. h- ber wirflid)e große

glufc, fagen bie eingeborenen; er jjat aber bei einer fe^r bebeutenben Xiefe eine

©reite oon nur 85 9Jcetcr, unb wirb in feinem weitern Saufe naef) Horben burd)

jat)(reid)e ©ewäfferungSfanäte fo gejdjwäcrjt, bafe er münbungSloS int ©anbe ber

SBüfte oerrinnt, ©in majeftätifdjer ©trom ift ber 9)curgt)äb atfo nicfjt, boeb, ftrbmt

wätjrenb beS niebrigften SBafferftanbeS bas SBaffer in ben feief^teften unb bequemten

Surten noc^ über ben ÜKütfcn ber $ferbef unb bicS wifl oiel fagen in bem Sanoe

ber trodenen 3Iujjbette. 35er ©oben ber Dafc SKerW ift eine burd) ungemeine

Srudjtbarfeit auSgc^eicfjnete unb and; bebaute #od)cbenc, bie burd) großartige
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tcmmbautcn mittel Kanälen au3 bem SWurgfyäb bcioäffert lotrb. 2)ic rittgS um
bie Oafc fic^ auäbreitenbe SBüfte ift oon öcrfc^icbcner SBefc^affcn^cit ; ber nörb

(idjc, norbnjeftIid)e unb öftlidje Xtjeil tft fattbig, faft roafferloS. Süblid) oon 2ttcrn>

l'teDt bic ©egenb gtoifdjcn bem 9Hurgf)äb unb bem in einer ©ntfernung t>on bei-

läufig 200 Kilometer parallel fliefsenben $eri^9lub (aud) Xebfd)ent»2!arja genannt)

ein anbereS 93itb bar unb trägt fitf)tbar Spuren einer frütjern (Sultur. £ie ©anb-
fläajen finbeu fid) f)ier jerftreut Iiegenb jn>ifd)cn betradjtUdjcu fie&mftrcden, bic

fi$ jur Bebauung eignen. Spuren Oon Kanälen au« bem SWurgljäb, fotoie üou

bebeutenben Änfiebelungen finb fyier fef)r häufig flu bewerfen. UebrigcnS gehört

ber ganje Xerrainabfdjnitt fübtid) oon SJJcrio bi£ p ben afgt)anifd)en ($ren^

gebirgen, fotoie audi ba$ in öftlidjer ftortfefoung gegen ben jpauptgebirg^ftoef licu-

tralafteng, bic ^amirterraffen, fid; erftredeube fogeuanute „afgfjanifdjc Üurfeftau"

$u ben am loenigften btird)forfd)ten Stjcüen §lfien$ unb c$ ift fyodjerfreulidj , bafj

bte 9?uffen fidj gcrabe biefcS ©ebiet $um Sd)aup(a|j ifjrer ^orfdjungStljätigfcit

au*erforcn ^aben. 93i3 auf bie aflerneuefte Spodje befepränfte fid) bie ftcnntnifj

jener ©egeuben fo ^ietnlic^ auf bie 9toti$cn, lueldje 3JJoorcroft, 93urne3, fterrier

unb jpermann SJämberü auf iljrcn Steifen p fantmein im Stanbe loaren. 2)coor-

croft'S Begleiter, ein üDio^tim Kamen« M\v 3ffct llHal), beffen $agebud) mir

befifcen, gelangte auf feinen Söanberungen 1812 über Samarfanb unb 93od)ara

nad) 3Äerto. SBurueS trotte auf feinem Söcgc über ^öntc^, bic altberüfjmte „Butter

ber Stäbte" (Um cl*S8itäb), unb Söodjara nur einen Xljcit beS norböftlicfyen Wfgfjaniftan

berührt, ber ftranjofe gerrier f)at Sd)iborgan unb Vtftfdjc befugt, unb Somborn'*

iHoutc ging oon Samarfanb über ftarfdji, Mnbdjui, äNcimene unb über ben SOiur-

gfjab nad) Jperat. 9Hcrto fjat ber magoarifdje SReifenbc nidjt berührt. 2Bol aber

warb biefer Ort oon bem engfifdien Kapitän Abbott, ber 1839 üon §crat nad)

(H)iwa reifte, unb 1860 oon bem Sranjofen ©outiboenf be 33iocqueüiflc befudit,

ber eine perfifdje Qsjpebition gegen bie Xurfmcnen begleitete, fpäter aber in bereu

$efangenfd)aft gerietf). oerbanfen mir einige 9?adjrid)ten über bic Umgegenb

oon SKerto. Son ben ©ergen an, tocldje Xurfeftan oon ber perfifdjen ißfOOinj

GI)oraffan trennen, ift ber ©oben fanbig unb faljig; auf bem teilten Sanbc rul)t

eine §al$frufte, in bie man bi&oeiicn bis 311m Jfttödjet einfinft
;

Ijier unb ba gibt

t$ eine fpärltcrje Vegetation, fonft ift afleS toanbelnber SBüftenfanb. ?tu§cr im

$ett be§ 4>cr* i^ 11^ W nirgcnbS ftHeö anzutreffen. 2Bo aber ber ©oben btbawt

wirb, jeigt er fid) oon großer ^fruc^tbarfeit, unb bie $mmu8fd)id)t reicht in jiem-

liaje liefe ^inab. Obft, befonberä ÜKctoneu unb ^aftefen, gebei^eu fjier gan^

oortre^(io). 3n unfern Sagen fyat ba^ fragliche ©ebiet tjofjc politifc^c 5Sid)tigfctt

gemonnen, unb bie Muffen ^aben baffetbe burdj bie ber Stotieton/fdien ©efanbt-

it^oft nad) Slabul beigegebene Offiziere, bann burd) ^J. ty. 9Katmejem unb Cberft

Äajero, ^auptfäa)tict) aber bure^ 51. ^ctruffeioitfd) unb ben Oberftcn sJi. 3- örob-

jftonj bereifen taffen, ber im September 1878 oon Xafdjfcnb im ruififc^en Xurfeftau

au$ auf bem Ummegc über SIfgljaniftan unb ^ßerfien fic^ naa) feiner $>eimat begab,

wobei er einzelne Stredcn aU erfter Europäer befugte. Seine ?Route führte i^n

oon Samarfanb burd) SBodjara, 3)ieimene, $>erat unb SKefc^^eb nad) bem Äa^pifdjen

Speere, unb er arbeitete über ben 9lbfd)nitt feiner 9?ciferoute oon ^atta*ftiffar

am vimu über 2Reimene nad) ^erat eine fpeciette ftarte aud, meiere nic^t uit*

locfentlidje Berichtigungen ber oor^aubeuen Marten ergab. Q)robiefoio'ö Arbeit

iuirb nun glütftid) ergänzt burd) bic neue ftarte ber Oafe oon 3)krto, toctdje ben

Lieutenant «Rartroio beS 1. turfeftanifdjen St^üöenbataiaond jum Scrfaffcr t)at.

3)etfetbe üoHfü^rte 1882 eine äujjerft gefä^rtiaje ^eife oon Slftcrabab am fta^

»ifajen SWeere über ÜJZefdjfjeb, 3)ccrm, Sfc^arbfc^ui unb Boeonra und) Tafd)fcnb,

unb int 3uni 1883 gelangten aud) jioei fraitiöfifc^c SReifenbe, ©raf SJiaißi) (S^alons

unb $)aron Benoit lUed)iu auf it)rer Steife oon C£^iua nart) Vorberafieu nad)

UKertü. 3>l ^etro-^Iejanbrom«f ^attc fic QJcueral Sfdjernaicm bem Icffcturfmcucu-
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Häuptling $ara*$ul»©irbar, ber fich bem ^f>on üon Sljiwa uutcrworfen hatte, an-

empfohlen unb ftc mit biefem gugTeid^ bis nach 3Jcerw begleitet.

$)ie topographifcfje Slufnabme in ben ongren^enben '©ebirgSlanbfdjaften finra-

tegin unb Xnnuaj fmt ber Xopograph ®offiäfow gemacht, welcher ben Söotanifer

Dr. 21. 6. Diegel auf bcffen SReife begleitete. Um ein möglidjft grofcef Serrain

$u recognofciren, trennte fich ftoffjäfom in |>iffar oon Dr. 9tegel unb begab f«f>

in baf X^al bef ftluffef $afirnihan nach $ababian, fhtrgan *tübe, Mjab unb

Xarwaj, wofelbft er fich wiebcr mit Dr. fltegel bereinigte. Anfang ©eptember

1882 fefjrte Soffiäfow nach Xafchfenb gurücf, aber Dr. 9?egcl ging weiter nad)

©djugnan, wofelbft er ben Söintcr ^brachte. Slm 8./20. §nitt 1883 fdnrieb et

üon ©albfchuan am obern Wmu^arja, er gehe jefct nach ber ^arnir, bie er bis

5U ben ©renken üon $afd)gar $u bereifen hoffe. *8ei biefer ©elegentjeit fei erwähnt,

bafj ba$ Keine, bisher unabhängige ftürftentfjum ©djugnan am obern €ru§ im

Suti 1883 üon ben SIfgtjanen befejjt warb, fobafj nun, unb ^war füblid) üom See

Sfamful, afghanifdjeS unb ruffifdjeä ©ebiet unmittelbar aneinanberftojjen. Ter

Surft bef JöänbcfjenS, 3uffttf*9H«0et, floh $uerft in bie Serge, fet)rte aber fpättr

nach ©chugnan jurürf unb mürbe bann gefangen nach ®abut abgeführt.

Unter ben übrigen Arbeiten ber Hüffen in ben ihnen untermorfenen tytiitt

SJcittelafienS üerbienen noch befonberc ©rwähnung bie aftronomifchen Beobachtungen

unb Slufnahmen in ber ©teppc fötfilfum, welche ber ©eneralftabsfapitän ^utjäta

aufgeführt, bie magnetifchen Beobachtungen bef 9lftronomen %. 5- ©cfjwarj, unb bie

9iecognofcirung bef Uft4lrt burch ben ©cneralftabfoberft 5lleranbrow oon ßungrob

bi$ 3aman»Äairaftt>. Slm füböfttichen ftufce bef Ufturt, einer $mifchen Äafpi; unb

Wralfee gelagerten Hochebene, sieht fid) bcfanntlicf} ein altes ftfofebett bef Opi*

ober STmu hin» ber fogenannte USboi. 3m 3afjre 1881 woöte Sieutenant $alitin,

Welcher wie bereinft Lambert) bie Surfmenenmüftc oon ©öf=Xcpe nach Shto*

burchjog, in biefer trofttofen SRegion ein anberef ehemalige« ©trombett be§ Cpi«

eutbeeft hoben, nämlich ben Xfcharbfdjui^arja , welcher fich in alten 3«ten bei

ber gleichnamigen ©tabt üom Wmu abgezweigt unb beim Srunnen Sgbü in ben

Ufboi ergoffen haben fofl. 8ur Unterfud)ung biefef alten, nunmehr troefenen

Strombettes machte fich ber Ingenieur fieffar auf ben 2Beg, unb burch Äonfätn,

feinen Steifegefährten, erfahren mir nunmehr, bafj ihre (Sfpebitiou auf ber Steife

üon Xfcharbfchui nach bem Usboi baf alte Crufbett, ben $fcharbfd)ui»2}arja, nid)t

gefunben hat. Söaf ftafttilt üor jwei 3af)ren für baffelbe gehalten, ift tn

SBirflichfeit nur eine Ebene, melche im Horben üon einer #ügclfctte begrenzt iß,

nach ©üben hin aber fich unabfehbar au$bcr)nt.

3m ©ommer 1883 ift unter bem fd)on genannten Hauptmann Sßutjäta bon

$af<f)fenb auf eine ©jpebition in entgegengefefoter Dichtung, nach bem ^odjfaubc

üon $amir, entfenbet morben. 6f gehören ju biefer ©fpebition noch ber S3erg«

iugenieur Swanott) unb ber Topograph öenberffi. Siefe ^orfcher hQbcn nun

SUitfchur^amir, ben füblichften $unft, melchen ©iämeraom 1878 erreichte, unb

bie „grofje Hochfläche üon ^Samir" überfchritten, mobei fie anmutig Xage lang feinen

einzigen SDtenfchen ju ©eftcht befommen, unb manbten fich bann über ben 2Rurghfl&<

ben nörblichern Cuellflufe be3 Ojuf unb nicht 3U üermechfeln mit bem früher

mehrfach genannten gleichnamigen ©emäffer bei SWertt), nach ber itanbfehaft •»*

rategin.

(SnglifcherfeitS finb blof einige fchmache Anläufe aur S)urchforfchung bti in Siebe

ftehenben SanbftricheS ju üer^eichnen, weil bie englifchen ©eljörben alle biefbejüß

liehen ^erfuche ftetf eher hintan^uhalteu alf ju förbern befliffen waren. So

benahmen fie fich 9*9*" Oberft 9Jtac*©regor, ber 1875 9lorbperfien burchforfc^te,

gegen Äapitän ©urnabü, ber im nämlichen 3 flhrc über Gtjiwa unb Wktm wä)

§nbien reifen wollte, unb ebenfo gegen Hauptmann Butler, ber in chinefifcher Ser*
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Ncibung, mit langem 3opf> f<hon auf bent SBege nach Sfterro fic^ befanb. 9(uch

bin 3nbieu 6« f^etnen bte Söritcn nicht mehr fo eifrig mit ber Durchforfetjung

ber ®ren$gebiete bemüht rote ^ubor. Doch hat furjlieh ein eingeborener gorfcfjttngS-

retfenber bom 3nbu£tfm(e au« eine erfolgreiche Dour burd? bisher unbefannte

Streden be« norbroeftfidjen 2Ifgb,aniftan gemalt, JBon ©annu auf britifchem ©e-

biete folgte er bem Xotfctjifluffe aufroärt« bi« Wrgtmn, fifirte bie Sage jroeier

$äfie, roelct)e über ba« Dfct)abrangebirge nach ©ha«ni führen, ging bann füblid)

buretj noch unerforfdjte« ©ebiet unb feljrte läng« bem ©omalfluffc nach 3>nbien

juriitf, roo fein SRoutier felbft aufgearbeitet roirb. ©in anberer, ein Beamter bc«

3nbian*©uroet)* Department, ÜJcac*9cair, ift bann fürjlich auf feine eigene ^auft

in ber Serfleibung eine« SJcohammebaner« nach ber ßanbfdtjaft Dfdjitrat, am
Süboftabhang be« £inbufuh, borgebrungen, roa« oor ihm nur bem ÜJlajor ©ibbulph

im 3ahre 1880 gelungen mar. ©einen SBorgefefoten üerljeimlid)te er feinen *ßfan,

weil bicfelben ftdj beffen 2tu«füf)rung Ratten roiberfefcen müffen; benn bie inbifc^e

Regierung ift folgen Unternehmungen au« irgenbroefdjen unbegreiflichen ©rünben

entfliehen abholb. ©eine SSerfteibung rourbe jroar gleich jenfeit ber engtifehen

®rcnje entbeeft; aber er gelangte trofcbem burch ba« ©roatthal unb über Dir,

beffen Häuptling i^n gaftlid) aufnahm, nad) Xfd)itrat. JBon bort erreichte er

Safiriftan unb ben Dorapajj im #inbufuh, roo er um$ufec)ren gelungen roar.

Son 2jd>itrat ging er bann naet) ©ilgit, roo feine Aufnahmen mit benen be«

Dberften Danner bom 3ar)re 1881 $ufammenftojjen.

$a« 3nDian*©urbeb* Department, beffen ^Beamter 2J<acs9tair ift, hat fief)

übrigen« enblicf) entfd)Ioffen, einen Sßlan $u billigen, roonad) bie Umgebung be«

über 4000 ÜEeter frohen Dacb>i»©u{eiman im öftltd)en Afghani ft an, roetcher lange

3eit bon ©nglänbern nicht beftiegen roerben burfte, triangulirt roerben fofl. Stud)

werben Vorbereitungen getroffen, um ba« füböftlidje ©elubfehiftan bi« jur ftüfte

f)inab aufzunehmen. 3m $ im a(a ja ift ein einzelner, 3Jtr. ©raham, ein erfahrener

Sergfteiger, ganj befonber« ujfttig. Derfetbe begab fich, mit $roei ©chroeijerführern

ttact) Darbfcffittng unb bon ba nach ©Wim, in ber 3tbfid)t, ben 8576 9Jieter I)ot)cn

ftimfajinbfchinga $u erfteigen unb bie umlicgcnbeu ©ebirge $u erforfdjen. ©d)on

im SKärj 1883 führte er eine Umroanberung bc« 99erge« aus, ohne aber feine

Srfleigung ju berfuetjen. ©er)r 9(nerfennen«roerthe« teiftete er in ber $ima(aja*

{anbfajaft Äamaon. *8on 9caini*Dal au« erreichte er in jroötf Dagen SRini, ba«

unweit ber hohtn ©ipfel liegt, bon benen e« aber noch burch tiefe, faft unpaffir*

bwe Schluchten mit reifeenben ©trömen getrennt ift; um bie hödjften ©pi^en ju

erreichen, mufe man eine SRcihenfoIge bon SInftiegen überroinben. Da« erfte Biet

war ber 7560 Eftcter hohe Dunagiri. 9cachbem man jroeimal ©ipfel bon beiiehung«-

»eife 5180 unb 5490 SJceter paffirt hotte, erreichte man am fünften £age ben

5n§ be« iöerge« unb lagerte in 5508 Süseler |>öhe auf einem ©fetfdjer. Die

Öefteigung ift entfehiebeu fchroierig; benn ade jene ©ipfel finb fteiter aU bie burdj-

f^ntttlichen Serge ber ©djrocij. (Sin loöbrechenber ©chneefturm ^inberte übrigen«

®raf>am unb feinen Führer $oji am Erreichen be« ©ipfel«, unb eine SSiebcr

^o(ung be« Skrfuch« machte ber Langel an Sßrobiant unmöglich: bie inbifchen

^uti hatten in fünf Xagen bie 93orrätt)e für ^roei SBochen berjehrt. Die erreichte

ftölje toar ctroa 6860 SJceter, alfo 600 SEReter höher al« ber fur3 ^ubor bon
Dr. $aul ©üftfelbt am Slconcagun in ben fübamerifantfehen 3lnbeu erRommcne
^nnrt. Die ©chroierigfeit, in 6860 HHeter }U atfjnten, roar nicht gröfeer al« in

3800 Steter. (Sin fpäterer Sßerfud), ben 7824 Steter hohen 9canba=Debi, ba« „inbifd)e

Setterhom", ju erfteigen, rourbe burd) Defcrtion ber ^uli unb fd)led>te« SSetter

ömitelt. Stm 21. öct. 1883 ift ©raham mit feinen beiben ©d)roci$erführern

naa) Darbfchiling jurüdgefehrt, ohne ben Äintfchinbfchtnga erftiegen 31t haben; er

erflärte bie« Unternehmen bon ©üben au« für unau«führbar.
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2ln freitern grüfjcru SRcifcuntcruetHunugcu, bie fid) and) auf bas öftliaje Sljten

erftrcden, ift in erfter fiinic bic gelehrte (5jpcbition ^ßotanin'g nad) Gfjina unb

bcr SDlongolei 51t erfräljncn. $ic Qffpebition beftanb anfänglich bloS au$ brci

s$erfonen: bem genannten ruffifdjen SReifenbcn, beffen Spante fd)on beu trefflidtfen

fttang befifot, nebft forau unb £>errn SöerefofrSfi. ®ie Unfoftcn ber (%-pebihon

trägt bic faiferlid) ruffifd)e @>cograpl)ifd)e @efeHfd)aft in Petersburg; bic Unfoftcn

ber SR ein* nad) (£t)ina tjni baS 9JJariucmiuifterium übernommen. Xie Fregatte

SRintn fdjaffte bic SRcifenben im Sommer 1883 nad) £icntfin, t>on fro fte ben

i'nnbfreg cinfdjlagen. Sie ftadjen am 27. §(ug. in See. 9?ad}bem ein junget

fibirifefcer ©olbmäfdjcreibcfitoer Sufatfdjefr ju beu SRcifefofteu nod) 20O00 9Jub.

beigesteuert, natjm bie anfangs fet)r befct)eiben geplante (Sjpcbition größere Düie*
fionen an, unb es frarb für biefclbc noct) ber burd) feine Arbeiten auf ber $amtt

befannte Xopograpt) Sfaffi gefrounen. $)ic Bätbauer bcr (Sfpcbition ift auf brci

Ssatjre feftgefefot. ^otauiu tütrb fyauptfädjtid) bic s4*roüin$ ßanfu unb bie an-

gren$enben Xt)eilc ber ^Mongolei crforfct)en. Sein £>aupt$freef ift ein ettmogra-

ptjifctjcr; benn ftanfuS ©ebölferuug ift eine sIRifct)ung oon SDiongolen, Xürfen,

tStjiiiefcn unb Sanguten; nadjbem er bie Sd)atnaucm>ölfer ber uörbtidtjeu SNongofei.

ifjr Ritual unb iljrcu GHaubcn fenneu gelernt unb einige ftertigfett im SJerfftjr

mit itjncu erlangt Ijat, Ii o fit er im 2 11 beu ganj neues Material $ur ißcrgleicfning

SU gefrinnen. S^act) fßotanin'3 9(nfid)t fönnen $ügc aus bem täglichen fieben unb,

fnHö es gelingt foldjc ^u fammcln, auet) Sagen unb SRärctjcn ber SBefrotjncr 9iorb

tibets $ur Höfling bcr gragc beitragen, fro bie urfprüglicfye $eimat bcr ^Mongolen

$u fudjen ift, unb fric il)rc SBaubcrungcu oerliefcu.

©in nid)t minber grojjcS ltntcruct)meu ift bic neue 9ieife bcS berühmten ruf

fifdjen Cberften $rfd)efralsfi, beffen grofjcS SReifcfrerf über feine Icfetc, brillf

innerafiatifdje SorfdjungSrcifc uor fur$em erft bie treffe öertuffcn t)at.

10. Stug. 188.3 fjatle s4?rfd)cfralSft eine 5lbfd)iebSaubicn$ bei feinem 3Konara^fn

unb trat fofort feine SRcifc au. 9(ud) bieSmal begleiten it)n feine ©efätjrten Gfton

unb SRobarofrSfi, fofrie ber aus Slulbfctja gebürtige Sfrlmctfd) Slbb-ubSöaffib

ßuffupofr, aufjerbem ber fiieutcuant SVot^om unb 16 Sofafen. PrfdjefratSfi gcbcnfi

über Mmdita, Urga, V(lnn1ia:i unb beu oon it)m fajon befudjtcn Mufn -Jt^or bic

L'anbfdjaft Xfaibam unb bie Cueflen beö .^>oangt)o 311 erreichen, uou bort ben

2ob^ox, ba8 nörblid)c Xibct ^u bnrdjftreifen, ja üiefleidjt ben Oberlauf beä SJraij

maputra ju berühren, um fd)liefelid) auf bcr ^amir 5U enben. 'Ja cS unmögtid)

ift, auf bem tibetanifetjen Jpoctjtanbc mit ftamelcn ^u reifen, fo luiü er läng* bem
sJiorbranbc baä ÄnjenlüngcbirgcS ^Jroüiantbepotö anlegen, um oon biefen aul mit

meuig ©epäd befd)mcrt in Xibct einzubringen. ?)ic Gjpebition mirb noraujftajtlitt)

3U)ei $a$xc bauern.

ßum Schluß biefer JRuubfdjau mödjteu mir bic Seife eine* Ungenannten nicht

unermälmt laffen, eine* Gorrcfponbentcn bc* „North China Herald", tnelccjcr dp«

.tian-feu am ^ang4fc-fiang bi$ 3:fd)ung^ing in S^ct fc^uan fid) begab, alfo eine

(Sutfernuug oon 5340 Kilometer 5urürflegtc. hinter S^tfdjang, bem lejjtcn für

^rembc geöffneten $afen an bem großen Strome, tritt man in bic erfte bcr

berühmten Sd)Iud)tcn, unb c* beginnt bie ©ebirgSregion, bie fict) bis 3fd>ung fing

unb barüber ljinau* erftreeft, unb burdt) bic fia^ bcr ?)ang*tfe fiang, ber bicr

1fd)uan4jo t)cifet, feineu S33cg baljnt; 1100 Kilometer oberhalb 3-tfc^ang ücrlflBt

ber 9ieifcnbe bie mitbe, menig bemotjute ©egenb unb gelangt in eine anmutige

üanbfd;aft üon malerifd^cu Saubftcinljügclu, bic um jene 3cit 00m guß biö ^uni

(Gipfel — aufgenommen nur menige fcnfred;tc Klippen, bic jeben 3"9ö"9 m '

meljrcu — mit 9Ko^ngärten beberft finb. 3 l,g.fdd) erreicht er eine Söeoölferang,

bie itjrer feinen Sitten unb il)rcr t)or^üglici)en .^öflidjfeit gegen ©uropäer wegen

bemerfeu*tDertl) ift, ein überaus feltenc« Söorfommnife im Seiche ber blumigen

UNittc! Söä^renb bie ^rouina ^pu*pc Don Ucbcrfd)mcmmungen ^eimgefua^t war,
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flehte man im öftlichcn ©je tfchuau um Regen; bic Xürre hatte l}ier über fcd)ö

SRonatc angehalten, bic füblicfjcn Xhorc ber ©täbte, loci! bem „3aug" ober fituev

flcment gegenüberliegenb, loarcn gefchloffcn unb alles ©chladjteu Don SBicf) t>cr^

boten. Ü3i$ Xfd)ung*fing hin bietet ber©trom auf eine ©trede oou etioa 1480 Kilo-

meter benfelben Slnblid bar: eine ununterbrochene Reihenfolge oon, ber eigentüm-

lichen Sanbfteinformation gemäß, rechtwinfeligen Söinbungen mit ^äufi^en ©trom^
jdmeflen, aber burdj bic malerifche Üage oon ©tobten unb Dörfern auf fteil oor-

ipringenben flippen belebt. ©nblich, nach einer fialjvi oon jtuci Monaten oou

Shanghai, erreichte ber Reifenbe Xfdjung fing, bie ftanbclShauptftabt oon ©3c

tfefman, in ber bic englifche Regierung ocrtragSmäßig einen Refibcntcu hat, tuclcher

bie £anbelsbett>egungeu ber beiben großen ^roontjeu ©$c tfdnian unb ^ün^nau
überwacht.

flolitifdjc Kernte.

2Witte Januar 1884.

i*on ben Sityungeu bcS prcußifdjeu ?lbgcorbnctcnhaufcif oor ben 2l*eih

naebtsferieu oerbient ^uuäcbft biejenige oom 12. Xec. (Erwähnung. ©3 tourbe über

btn Antrag ber Slbgcorbneten ^efle unb ©traßmann berathen, bic ©täbtcovbuuiig

oom 30. 2Rai 1853 abjuänbern. Der Antrag geht barauf au*, bic Srfajj- unb

(frgän$ung$mahlcn nicht in benfelbcn 28ahlbejirfcn oornehmen $u laffeu, wie bas

bi^er ber gall war, fonbern bei großer Ungleichheit ber SBählerjahl in ben 2Hal)l-

bejirfen folle eine neue 99e$irf3eintheilung oon ben ©emeinbebehörben bcfcfjtoffcit

unb oou ber 2luffid)t$behörbe beftätigt werben. Die (Eonferoatiocn Wollten ben

Antrag nicht a limine ablehnen, fonbern empfahlen ihn für commiffarifche Prüfung.

3ic Debatte griff wieber auf bie Auflösung ber berliner ©tabtoerorbnetenoerfamm-

lung unb bie Reumahlcn jurücf. Die Abgcorbncten ©nehtemaun unb iöirdptu

oertheibigten bie berliner ftäbtifd)c SBerwaltung unb machten ber Regierung Wieberum

bic $ccinfluffung bei ben Rcuwahlen junt Sßormurf. SRiniftcr Oon ^3uttfamcr oer-

tbeibigte bie Regierung bagegen. Abgeorbnetcr Stramer ließ wieber feinen fauftifd)cu

fpielen: ber SDliniftcr fei am Wahltage oerreift gewefen; ba$ nenne man bod)

md)t beeinfluffen, fonbern oiclmehr ein fchled>te8 ©eifpiel geben. Die fortfdjritt^

liehe «era ber ©tabtoertoaltung habe nichts ©efonbcrcS gclciftet; felbft bie neue

Sönagogc, bie allgemein bewunbert toerbe, fei auch bn conferüotioer gebaut

loorben. ©erlin fei fein OperationSfaninchen für fortfchrittlidje
s
43ht)r>ologie.

Xiefe ftnaübonbonS betoeifen $ur ©enüge, baß bic gan$c Debatte eine müßige

war: mit Recht meinte SlMubthorft, bie berliner Herren träten beffer, ihre Diffe-

renzen in ben iöeairfSüereiuen auszugleichen. Slbgeorbnetcr SBird)ow bcflagtc bic

ungleiche ©ehanblung feitenS ber Regierung, inbem bic Flugblätter ber Arbeiter-

partei erft nach Den Söahlen confiScirt worben feien. Run erhoben bie Mbgeorb
flften ber Rechten ben Vorwurf, bie Fortfd*,ritt$partci rufe bic ^?olijci gegen bie

Arbeiterpartei an. dagegen ücrtheibigteu fich Sßirdjow unb £änel. Am ©djluß ber

Xebotte wirb ber Eintrag ber um fieben SJiitglieber oerftärften ©emeinbecommiffiou

öugetoiefen: gegen bie Sßerftärfung hatten bie Gonfcroatiocn, bic ftretconferoatioen

unb ein Ztyil ber Rationalliberalen geftimmt.

$on noch größerer 53ebeutung mar bie ©ifcung beS AbgcorbnetcnhaufcS am
M. Dec. (5S tourbe ber ©tat bes a^cinifteriumS bcS Innern berathen unb ftu-

ndchft ber ©ehalt beS SDiinifterS felbft. 2)ie ©chaltSfliffcm fpieltcn natürlich babei

»eiter feine Rolle; fonbern es tourbe in herfömml icher Söeije an ben ©ehalt*

-

öoften eine Debatte augefuüpft, ioeld)c eine fttitif ber SlmtSthätigfcit bes sJJciuiftev^
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enthielt. 2)en Angriff eröffnete tu heftiger Söeife ber Slbgeorbnete liefert: er

galt ben (Srttäruugen beS 9Jtiniftcr3 betreffe ber politifdjen Haftung ber 93eamren,

unb fdjfofj mit bem Erafttoorte, bafj ber SWinifter eine Prämie fefce auf bie $e

finnungSlofigfeit ber Beamten. SRidjter, ber ficr) befonberS gegen bie greiconfer^

toatioeit tuanbte, t)ob fieroor, bafj bie funbgegebene ©efinnung aucr) .ipeu^elei fein

!önne; man aie^e in fötaler Sßeife ein clenbeS unb ferüilcd ©rrebertljum gro§.

ÜDiinifter bon ^uttfamer berttjeibigte fia? mit ®efdjicf in ^mei längern SReben, unb

als fein £auptfecunbant trat öon SRinnigcrobe auf. $5ie ^ointe ber 93ern)eibigung

beftanb barin, bafj bie 9EBaf)labftimmung ber Beamten nadj roic bor frei fein,

bafe nur ein agitatorifd&e$ unb oppofitioneßeS Auftreten berfelben i^nen bie 3%
lid)feit ent$ief)en fotle, öon ber Regierung eine befonbere 33ertraucn$ftefluug,

günftigungen unb 9Ju$aeicf)nungen $u erhalten. $er 9Jcinifter fotool toie bon 9Rtirai*

gerobe beriefen fia) babei auf bie SIntccebentien ber liberalen Partei, toeldjc in

ber 2lera be§ 3Jcinifterium$ ©a^toerin bie naajbrudäboflften Sorberungen gefteflt

Ijabe, bie Regierung möge it)ren ©tanbpunft im Söeamtentfmm unnadjfidjtig $ur

(Geltung bringen unb itjm, toie ber 9Jcinifter fagte, „#efatomben feiern". 9fiä}tcr

fam barauf aurütf, bafc nur ein Heiner fitei* politifcfer ©eamten mit bem SRini»

fterium jurüdtreten muffe; er bertljeibigte bie frühem Siberalen bamit, ba| 8e-

amte im offenbarften SSiberfprudj mit bem ERiniftcrium Söa^lerlaffe proclamirt

hätten, unb füt)rt einige $eifpiete berfelben an. Sßuttfamer Ijob tyerbor, tote mafe

boü* ba$ SBorgeljen ber je^igen Regierung fei. @3 ift bieS eine fdjtöterige ftrage:

man benfe nur an ben SRabicaliSmuS, mit toetdjcm bie franjöfifc^e SRepublif ben

$icf>terftanb öon (dementen reinigt, bie eine tuiberftrebenbe ©efiunung an ben

2ag legen. $)a& jebe $ur Regierung fommcnbe Partei mit btefer grage rennen

map: ba3 befonberS fd)ien Stifter 5U einigen dinfdjränfungcn ju beranlaffen.

58ei biefem $lnlaf? erftärten ftcb, fo aiemlicf) afle Parteien, aua) bie greiconferoa^

tiben, gegen bie Wuffjebung beS geheimen Sßar)lrccr)t3 , fobafc ber SLRinifter auf

einmal eine ganj ifolirte Stellung jtoifdjen ben Parteien einnahm. 91m SöjIub

ber Debatte tourbe il)m fein ©el>alt betoitligt, boaj gegen bie Stimmen ber $ort>

fcfjrittöpartct, ber «Secefftonifteu unb eines XfjeiB ber ^ationalliberaten. Ob ein

berartigeä SftiStrauenSbotum berfaffungSmäfjig auläfjig ift, ob e§ nidjt ein ©ingriff

ift in bie SRedjte ber Ärone: barüber er^ob fid) in ben 3eitungen c jnc lebhafte

publiciftifdje Debatte. 9cad) unferer $tnfict)t fann bem 2Rinifter fein ®eb>tt bunfi

feinen öefdjlufe ber Kammern genommen toerben.

S8or unb naa) ben 2Beifmacf)t$ferien befdjäftigte fid) ba$ ?lbgeorbneteiü)aui

tjor^ügüa) mit (StatSberatfjungcn, mela^e jum Xfyil einen glatten Serlauf normen,

jum 4t)eü mit jenen ©emerfungen unb Debatten berfnüpft maren, in benen ft<$

bie §lbgeorbnetcn bei biefem 9lnlafc ju ergeben pflegen. Slußerbem tourbe am

10. 3an. bie Vorlage betreffe ber fcb,lefifd)en Sanbgüterorbnung beraten unb einer

©ommiffion Don 14 9Jiitgliebern übermiefen, ebenfo am 10. unb 11. bie neue

3agborbnung, roeldje bie alten Elogen über bie ©egünftigung be^ großen ©runb

befi^er^ bor bem Keinen tbieber tbaa) rief.

3n bie ^Debatte über bie toia^tigen neuen ©teuerborlagen trat baä ?tbgcorb

neten^auö am 15. San. ein. $ic bcrfdjiebenen ©efia^töpunfte, meiere ^ier gettenb

gemacht mürben, maren nia^t neu, ba bie BätungSpoIemif ber Kapitalrenten^

fteuer feit längerer 3^it bemädjtigt tjatte. ^Ingefünbigt tourbe fie juerft, toie man

fiaj tool erinnern toirb, bor Qatyen in einer 9icbe bcö Kei^öfanäler^, ber auf bie

llnbiaigfeit t;tntoie^, ba| ber fauerc ©rmerb ber SIrbeit gteidjmäjjig befteuert »erbe

toie ber bequemere 3in8gctüinu be§ ßapitalbefi^er^. bic Eapitalrentenftcuer

fpraa^en bon ©ajortemer, ber nur ben2proc. ©tcuerfa^ für Kenten über 10000 War!

31t niebrig fanb, unb bon 9taud$aupt, toela^cr erftärte, ba3 toia^tigfte Grforbernife

für bie Reform fei bie ^eranaiefmng naa) ber SeiftungSfäljigfeit; nic^t ber ©runb-

befife, [onbern bic fapitatiftifaje
s^robuction fei bie ©runbtage für bie $tbfa)äfcunä

Digitized by Google



9 poIMfdje Kernte. 283

ber SeiftungSfähigfeit geworben, ©egcn bic Vorlage fpradj Sinter; fie befeitige

nicht bic gärten ber bt#f;erigcn ©efefcgebung. Xie Arbeitgeber würben bei ©träfe

t>erpflid)tet, jeben ^efler fioljn beS armen Arbeiters 311 beclariren, baS 2öaf)trccf)t

für bie Gommuncn werbe eingefcf)ränft, bie Sclbficinfd)ä&uug fei unburchfüljrbar

(in Saufen ift fie bodj burdjgefüfjrt), bie ftapitalrentenfteuer fei nach einer Seite

Inn Soppelbefteuerung, ben ©anfierS gegenüber breifache ©eftcuerung; fie treffe

aber ben ©runbbcfifc ntc^t: burd) bie ©orlagen »erbe baS ©erwenbungSgefejj

toieber aufgehoben unb baS ©elbbewifligungSrecht beS #aufeS angegriffen. Xer
ftinanjminifter oertheibigte bie ©orlage gegen bie Sinwenbungen Richters, lieber

ben Serlauf unb Abfehlufj ber niedrere Xage auSfüttenben wichtigen Debatte wer*

ben wir in unferer nächften SReüue berieten.

Sie bie Äapitafrentenfteuer, fo ift aud) bie neue Vorlage beS ©efefceS über

UnfaUoerf ierjerung bereits in ben ©tattern naef) aücn Seiten fjin befprochen

»orben. SS erregt Auffegen, baß jefct wieber ber ©olfSwirthfchnftSrati), ber bei

fren Sßerljanblungen über ;baS XabadSmonopol ooflftänbtg oerfagte, jufammenberufen
»erben fofl, um bie neue Vorlage $u prüfen. Xafj biefe weit annehmbarer ift

als bie frühere, bafj bie Regierung aus ben ©erathungen unb ber fititi! ber

treffe ftufcen gebogen hat: barüber finb ade Stimmen einig bis weit hinein

in baS Sager ber Cppofttion. 33er SReidjSjufdjufj ift aufgegeben; bod) ftnb bie

befteljenben UnfafloerftcherungSgcfenfchaften auSgefdjloffen. $ic ©erftcherung erfolgt

auf ©egenfeiiigfett Durch bie Unternehmer ber im ©efefo bezeichneten betriebe,

ju benen inbefj ber lanbwirthfehaftliche nicht gehört. X5iefe Unternehmer Der«

tinigen ftd) in ©erufSgenoffenfchaften, öon benen ftd) jebe in ber Regel über

baS ganje Reich erftredt, eS müffen ©efahrenflaffcn gebilbet werben, nach benen

bie §öf)e ber Unfallgefahr fich bemißt; bei ber Untersuchung üon Unfällen ift ein

SfroeiterauSfchufj ^tn^uju^ierjett ; ein ReidjSüerftchcrungSamt in ©erlitt beauffid)tigt

bie Ausführung beS ©efefceS. ftür ben Schabenerfafc finb, fowol für ben 5a fl

ber SBerlefcung als für ben ber Xöbtung, allgemeine ©eftimmungen im ©efefee

fclbjt aufgeteilt. X)aS finb bie ©runb^üge bcffelben; baS detail ift mit »iclcm

#eifje ausgearbeitet.

$urch ben Xob (Sbuarb SaSfer'S, ber plöfcltch am 4. $an. in 9?eut;orf

erfolgte, hat baS parlamentarifche fieben in Xcutfchlanb einen wefentlidjen ©erlttft

erlitten: man barf bieS fagen üon jebem Sßartciftanbpunftc aus, wenn man nur

bie geiftige SeiftungSfähigfeit unb bie ©abe ber ©erebfamfeit in ©etract)t $ieht,

toelaje boch nicht zur leeren parlamentarifchen Crnamenttf gehören, fonbern uon

benen bie lebhafteren 3mpulfe ausgehen. $ie liberalen aber werben in SaSfer

ftets einen ihrer eifrigften ©orfämpfer fchäfoen, Welcher Feinheit unb ttauterfeit

ber ©eftnnung mit bem 9Jcuth ber 3»nitiatiue, juriftifcf>er Schärfe unb ibealent

Söjroung oereiuigte. Namentlich fiebern feine ©erbienfte um bie beutfehe Rcicf)S-

unb ÄechtSeinheit, unb feine fulminante Anflöge unb ©erurtheilung beS ©rünber*

thutns ihm eine heroorragenbe Stelle in ber Gljronif unferS politifchen fiebenS. 3tt

ben legten fahren hatte SaSfer fich mc^r u«b mehr öon ber öffentlichen fiaufbahn

Surucfgejogen
;

Jfränflichfeit unb ©erftimmung über ben ©ang, ben bie Öffentlichen

Angelegenheiten feit bem Xriumph ber ©tSmarrf'fehen SBirthfdjaftSpolitif ein*

grfajlagen, mochten ihn ba$u beftimmen; über eine ^oc^grnbtge £crabftimmung
ber Stoen, bie nur ein felteneS Aufflammen beS alten ©eifteS zuliefe, berichten

feine ftrcunbe aud) aus Amerifa. ©leichwol wollte er nach Europa zurürffchrcu

unb toieber im Reichstage feinen Soften einnehmen, als it)n ber plö^liche Xob
ereilte. 2Bie man erfährt, wirb jcjjt fein ©ruber, ber aus XeraS herbeigefotnmen,

bie fieiaje nach $eutfchlattb geleiten; in ©erlin trifft man Auftaltcn $u einer

großen Xobtenfeier.

Sir hoben bereits ein mit lebhaften garben gezeichnetes ©ilb beS Xobtcn in
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bcn CTaufcrien Don 3m)mhic* WerQ über „Die Parteien im Deutfd)en Reichstage"

gegeben, unb hoffen, »neun bic jefcige lebhafte Bewegung, bie 2agfer'§ Tob fjer-

borgerufen, mit it)reu überall auftaudjenben WugenblidSbilbern etwa* borüber

negangeu ift, in einem grünbticher eingehenben Gffab, auf ba$ ©efammtwirfen be«

Ükrftorbencn zurüdzufommen.

Die föürfrcife führte ben Kronprinzen best Deutfdjeu SReiche* SHittt

Dccember bon Barcelona über ©enna nnet} 9lom, wo it)n bie ©aftfreunbfdjaft

jungen Königs bon Italien im Cuirinat aufnahm, ^on r)ter fanb ber Kronprinj

ben bisher ungebahnten 2öeg in ben Statican, inbem er bem Zapfte einen Skfudj

abftattete. Da$ Üßapfttyum trotte feinen ganzen ©lang cnttuicfelt; feine Schwerer

bilbeten Spalier, feine 9tobelgarbc, bie glänzenbften (Sabotiere SRomS, ftankn

im Vorzimmer. Der s$apft felbft empfing ben Kronprinzen mit grofjer grcnwV

lid)fcit; bie llnterrebung Dauerte über eine ^atbe Stunbe. Nachher ftattetc bei

Kronprinz noch bem Garbinallegaten bon ^acobini einen Befud) ab. Diefer $e

fud) im Satican hat manchen ©taub aufgewirbelt ;
nad) authentifdjen 9JJittf}eifungni

bermieb inbejj ber Kronprinz, auf bic brenuenben fragen be3 firchenpolitifchm

(SonflictS einzugehen. 3n Der Xhatfadje bc$ iöefud)S fctbft liegt aber ber 2lu5brud

einer oerföhntichen SRidjtung ber Kirchenpolitif, ber ihre fdmrf bcrlefccnbcn Spieen

genommen finb. ^n ber Ifyat ift ba$ ©ntgegenfommen ber prcufcifchen Regierung

bei ber 2öieberbefe|jung ber leer geworbenen ©ifcfjoflfifcc unberfennbar; glcicbtotf

läfet bie „©ermania" nad) rote bor ben Kampfruf ertönen, unb ber Antrag föeic|en

fperger foH btmnächft einen $auptftof$ gegen bie ganze Ütfaigefefcgebung führen;

mir zweifeln inbefj, baji fidj ber ber Kird)e gereifte Ringer in bie ganze $at
berwanbelu wirb.

Die Golonialpolitif ber beiben SBeftmächte, ^ranfreief) unb (Snglanb, nimmt

gegenwärtig ba$ allgemeine 3ntereffe in Slnfprud).

$intcrafien ift zum Sdjauplafo gemorben, wo ftranfreid), feinen ehrgeizigen $c-

ftrebungen nad) einer roadjfcnben ÜDcacrjtfieUung freien Spielraum zu bcrfdtaffcu

fucf}t. Da3 ©efüljt ber Betlcmmung fdjeint bic Staatsmänner an ber Seine niebt

auzumanbefn, menn fie einem Kaiferreiche wie (Sfjiua bcn $anbfdjuh ^intuerfen:

regt fich aber bicS ©efüt)! benuod), fo genügt bic (jrtnnerung an ben militärifcr/en

Spaziergang Des* $>erzog3 bon ^alifao nad) s#efing, um eS fogleid) zu erftiden.

Die anid)eiuenbe 9ftut)c, mit meldjer ber Sol)n be3 Rimmels ben Kämpfen am

Dothen bluffe zuficht, ohne feine #eercSmaffen über bie ©renzen bon Dongfing fl

f^irfen, beftärft bie parifer Machthaber in bem energifchen Sorgchen gegen bic

„Sdnoarzc flagge" unb bic chincfif(hen Sotbaten, bic unter ihr fämpfen. 9Kon

fdjeint ja in (Jljiua ben ftranzofen ben 9tut)m ihrer SBaffenthaten zu gönnen: bic

im Kampfe faücnben Söhne be3 eigenen SanbeS fdjeint man bem Opfertobe $u

Weihen, bie 9cicberlagen ber „©rünen Salme" fo gleichgültig anzufehen wie bic

ber „Schwarzen ftlagge".

Doct) bie afiatifdje ^oliti? ift noch ^intev^attiger als bic türfifdje : fic lä^t bcn

ftcinb immer näher rüden unb überfällt ihn bann erft mit einem tüdifchen Sprunge.

X»ie ©efchichte ber chinefifchen Diplomatie in ihren Beziehungen zu (Suropa reidjt nod)

nicht aflzu weit zurüd; boch für bie Unzuberläffigfcit unb §alfehhcit berfclben liefert

fic hiulänglidje Daten. 9Jcan benfe an ben Cpiumfrieg bon 1839/40 unb an bic

Üuterhanblungcn mit 31bmiral Gfliot, ber fich mehrmals bon bcn Ghinefen täuje^cn

ÜeB, toeld)c bic Verträge nicht einhielten, unb mährenb fic griebenSbcrfpredjungcn

machten, zum Kriege rüfteten. 9?icht beitcr erging e3 bcn curopäifct)en Diplomaten

im ^ahrc 1858. irofo ber oom Kaifer betätigten ^riebenöberträge toeigerten P
bic (itnuefen, bic ©ebingnngen berfelben zu erfüllen. Unb fo mar ein neuer ftrüg

nötijig, ber erft im Dct. 18G0 mit uollftnubigcr Jöcfiegung ber chinefifchen Xruppc»
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unb ber Verbrennung be$ faiferlidjen ©ommerpataiS enbcte. 3« f)int)altenben

i8ert)anblungen waren bie ßfjinefen ftetS geneigt, bodj fic fugten wäfjrenb bel-

ießen nur it)re Dtüftungen \u berbotlftänbigen. ©o gefdjietjt e$ auch, jefct. 2>ie

Stimmung in Stjina ift eine t)öc§ft erregte, wie bie Unruhen in Äanton jur

Öenüge bcroetfen. ®er ©efanbte Xfeng tjat ftetS neue Sßorfdjläge in ©creitfd;aft,

um bie Untert)anblungen fortzuführen: bie ©rftürmung oon ©ontat) burd) bie

3ran$ofen am 16. 5)ec. würbe nictjt als Kriegsfall angefetyen, obfdjon $feng borljer

bie$ erflärt Ijatte. Kad) jener ftriegStfjat fdjlug er Serrb bor, ftc^ mit ©ontat)

unb bem 2)elta bcS *Rotf)en SrluffeS ju begnügen, Weld)e3 Gf)ina granfreid) über-

laffen n>ofle; bagegen nimmt es bie Seftung ©af Kint) unb ba£ $)elta be£ fleinen

3ing-ftau für fid) in Slnfprud) unb will bafür auf bie ©ujcräuetät über Slnnam ber=

jictjten; ber Korben unb SBeften bon Xongfing follen für neutrat erftärt werben.

Gnglanb, auf weldjeS bie ftranjofen jejjt befonberS wegen feiner ägbptifdjen $ofttif

icbledjt ju fpredjen fmb, bietet in *8e$ug auf biefe fünfte feine SBermittelung an.

£aß e$ ein 9ted)t bat, fid) für bie $ongfingfrage lebhaft ju intereffiren, fann man
i^m wol mrf)t abfpredjen; benn ein ttrieg mit (£fnna müßte feinen .£>anbet in

bebenftid)er SBeife in SJcitleibenfdjaft aiefjen, ba alle Europäer bann bom djine^

fn'djtn Solfe oljne feinere Unterjdjeibungen als CanbeSfeinbe angefetjen werben

würben: bie (Erinnerung an baS gemeinfdjaftlictje Vorgehen üon Jranfreid) unb

(fnglanb im %at)xt 1860 ift im SReidje ber üftitte nod) nicr)t berfdjmunben.

\roifd)en berieten bie 93lätter bon jwei SJcaßregeln Stjinaö, bie burajauS in baS

^ereidj fnegerifd)cr Xefeufioe fallen : ber Korbeingang best £afenS oon ftanton

unb au$ biele anbere $äfen finb mit ÜorpcboS gefperrt, unb auf bie $nfel $ai s

uan, reelle bie granjofen 311 befefoen brof)ten, um ein $fanb gegenüber C£t)ina

in jpänben ju t)aben, ift eine SÖcfafcung oon 2000 9Jcann oerlegt morben.

Xie 2Baffentf)at ber granjofen, bie ©rftürmung oon ©outan, f)at iljneu 19 Offi-

ziere unb über 300 üKann gefoftet: itjre Sruppenjaljl belief fid) auf etwa 5000 SRann.

Xer Angriff würbe burd) bie ftanouenboote unterftüfct, welche bie Stabt 00m gtlifj

au$ bombarbirten. 2>ie große UmfaffungSmauer würbe burd) ein ununterbrodjcneS

Jycuer in einen Grbfjaufen oerwanbclt; über bie Xrümmcr brang bie Sturmcolonne,

bfitefienb au§ 2000 ÜWanu ber 5rcmbenlegion unb ber Marine, gegen bie fid)

tapfer üertfjeibigenben Sa^war^ flaggen unb (£f)iuefen oor; bie 'Jlnnamiten Ijatten

(id)
'

geflüchtet, fobatb ber Sturm begann. 3)ie ©tobt war erobert; in ber Kadjt

rourbe bie ßitabclle 00m ftänbe geräumt, ber fia) burd) ba$ ©übt^or naa^ ©unfl 3

•Voa pa^tete. 5)ic ©arnifou oon ©ontat) War ben fran^öfifc^en Gruppen an 8ai)I

nia)t überlegen: fic beftanb nur au$ ber ^alfte ber feinblia^en Slrmee, bie anbere

batte fid) nad) bem ©efec^t oon $$u*2$u am 14. ®ec. aufgelöft. lieber biefe

fid) mit foldjer Xapferfeit fd)lagenben ©^warjen flaggen erfährt man, baß il)r

rtüt)rer, üib^cun^w» eigentlich ein c^inefifc^er ÜKebeH ift, ber, oor 40 3at)rcn

jum lobe oerurt^eilt, nac^ Slnnam mit einigen t)unbert ©a^idfal^gcnoffen flüchtete.

Xer ßönig, ber fic^ mit ber bebenflidjen Sinwanberung auf einen frieblidjen guß
fteden woöte, wieg ifmen einen Sanbftrid) in ben ©ebtrgen oon 2eu*fu*fd)ang an.

(?r jaulte anfangs bem Üfönig bon ^Innam ©teuer, bod) naebbem eine große *8e=

oölterung it)m ^ugeftrömt, ba er baS iianb trefflia^ bebaute unb ocrwaltete, weigerte

er bie ©teuer&aljlung; ber ^errfdjer oon Hnnam wagte nicf)t ibn ba^u ^u zwingen.
Xer gürft ber Sc^warien flagge ift baS |)aupt eines wol)lorganifirtcn Militär

=

itaate« oon 200000 ©eelen: wer in biefeu ©taat aufgenommen Werben will,

muß eine Prüfung befteljen. t^reilic^, um biefen d)inefifd)en Kebellen )U befiegen,

tft Sourbet'S ^eereSmac|t, bie fid; nad) bem Gintreffen ber legten Söcrftärfim-

<ien auf tnet)r als 31000 2)cann (barunter 6216 annamitifa^e .fmlfätruppen)

belaufen wirb, ftarf genug; boc^ 511 einem Kriege mit bem föeidje ber SKitte fclbft

Nürbe f»e nic^t ausreißen, mau müßte benn jenen bereiteten BJcaßftab ber ©iege
öon 1860 anlegen.
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SSenn bic öerwitfelungcn ^roifc^en ^ranfreid) unb Gruna bet englifcben ^olitit

ftörenb fommcn, fo gilt bteS noch mehr öon bem 9Rahbi unb feinem unbefrrittenen

©iege bei GI*£)beib. 5)ie lange angefünbigte ßurürfjie^ung ber engtifdjen Srup&cn

au« 9legupten ift jefot unmöglich: ebenfo wenig hQl aber ©labftone fiuft, ben

ägnptifchen ©uban aurütfauerobern. $>a$ Gabinet bon 2)omning*©treet erteilt«

in $airo bie Carole, ben ©uban aufaugeben. $er Xürfei, Welche nicht abgeneigt

war, f)ter in burdjgreifenber SBeife il)re Ijödjfte ©uaeränetät gur ©eltung au bringen

unb jcncS grofjc Xerritorium, baS ja mit 2legbpten ^ugleid) unter ihrer Oberteil

fteljt, mit SSaffengewalt Wieber an unterwerfen, mürben bon (Snglanb ©ebingungen

geftcllt, auf welche ber S^alif am ©oSporuS nicht eingeben fonnte. ©ngtanb l)ötte

nur ungern bog Eingreifen ber Xürfei gefetjen, bie eS in Slegbpten möglichft aus

bem ©pielc au Waffen wünfdjt.

Sene Gntfdjeibung bcS englifajen (XabinetS hQt inbefe am 9cil mie an ber Xhenrfc

ben fdjärfften SBiberfpruch gefunben. 3n $airo führte fie au einer SRtnifierfrifte;

benn baS Gabinet ©cheriHßafdm ^iclt cS nicht für vereinbar mit feiner (rfyrc,

ben 93efer)lcn, bie ber engtifehe ©eneralconful ©aring ihm erteilte, geborfant

ftolge au leiften. $iefe fo brüSfe unb unberfdjleierte Serfünbung beS abhängige

fcitSberhältniffeS, in welchem bie SHllanbe bon Gnglanb flehen, fdjicn jenen Staatf

männem bod) aü*au feljr ein ©d)Iag ins ©efteht; bod) ber Ghebioe, ein gefügiger

SBafatt ber Gnglänber, ernannte ein neue« SRinifterium, an beffen ©pifce 9?ubnr

sßafcha ftcr)t, fd)on unter 3>3mail*9kfcha ein gemanbter Sirtuofe ber „Opportunität".

GS mürbe ber ©efehl erteilt, bafj ade ©arnifonen beS ©uban natfj ?legtwttn

aurücfteuren follen, was wegen ber SBüftenmege nicht ohne ©ehwierigfetten ifL

partum fofl geräumt werben bon ber chriftliehen ©ebölfcrung, unb S3afer^afd>a,

ber bon ©uafim aus gegen ben 9Rafjbi in ben $rieg aog, einige ©arnifonen, bie er

unterwegs trifft, mitnehmen unb mit it)nen aufammen ebenfalls feinen SRüennarfä

antreten. 35aS faxten ber ruhmlofe Slbfchlufc ber ägnptifchen GjpanfionSgelüfte au fein,

als beren friegerifdjer ^ropaganbift ©afer*^ßafrf)a bor afiten bis jenfeit ©onboforo,

bis bidjt an bie Oucöfeen bcS 9iitS borbrang, um bem .ftanbet mit bem innera

SIfrifa ben 2Beg au bahnen, bem ©flabenhanbel aber bie SebenSabern au unter

binben.

2)ie glühenbe ^fjantafic bcS Üorb SöeaconSfielb unb fein weltcrobernber &)x

geia hätte in ber 93efiegung beS falfdjen ^?rop^eten baS 33iittel gefer)en, baS $nmt
VlfrifaS enbgültig bem europäifa^en ^anbet au eröffnen; er Ijätte fu$er nia^t feftrt

gemalt, wenn ber 3Rar)bi i^m in ben 23kg getreten wäre; ein awciteS Sei ei

Äebir bei Dbetb bätte §tegtjpten noct) fixerer in bie #anb ber ©ngtänber gegeben.

Xod) ©labftone'S ^olitif ift otjnc grofee ^erfpectioeu
; fie fc^cut Dor jebein 28agni§

aurüd. 3n ©nglanb aber füt)lt man, ba| biefer SRücfaug bie Sntereffen beS Sanbe?

in fwtjcm 3Ra^e fa^äbigt; bie treffe unb bie öffentliche Meinung erftären fnb

gana entfr^ieben gegen baS Gabinet. S^oa^ abfälliger fprec^en fid} bie franaöftfa^en

93tätter über bic engtife^c ^5olitit auS; natürlich münfcf)t man in granfreici ben

(Snglänbern auSrciet)enbe ©efc^äftigung im ©uban, bamit fie bei ben e^inefifaien

SJerwicfelungen nicb,t im Srüben fife^en tonnen.

Srfjon wieber bot fieb inbe^, ben neueften ytodiriditni aufotge, baS ägüptifAf

^ateiboffop oerfa^oben: oou (Sngtanb aus ift Sontreorbre eingetroffen; man faVint

nun bod) ben ©uban bet)aupten au motten, nae^bem man bic ©arnifonen

fianbeS burdj bie anfänglich gegebenen Scferjle aufs äufeerfte entmutigt hat; G«3

(anb febeint ein boppetteS ©pie( getrieben au haben, um au jetgen, wie feft feine

Autorität in ben 9fittanben fteht, bie fowol feiner Drbre wie feiner (Sontreorbrr

blinblingS gehorchen; ober fer)en fidj bic Staatsmänner genöthigt, ber öffentlichen

Meinung nachaugeben? UcbrigcnS War baS (Sabinct felbft nicht einig; 2orb

$)artiugtou, nädjft ©labftone baS ciuflufereichftc SRitglicb im Gabinct, ift mit

bem Premier feineSwegS einoerftanben, Weber Was bie innere noch was bie äufjcrc
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Solitif betrifft; er fdjeint geneigt, fich mit ben alten 2Bh»g$ unb ben gemäßigten

lorie* ju oerbinben; baS grojje innere SReformwerf aber erfdjeint ihm bei ben

Unruhen in %tlarib als zu weitget)enb unb bcbenfTicf). Xie nächfte $artaBienttf*

fejfum, bie im Februar eröffnet werben fofl, wirb ftlärung in biefc Angelegen«

leiten bringen unb seigen', ob bie Dppofttion mächtig genug geworben ift, um
baS Gabinet ju ftürjen. Xie ägöptifche ftrage wirb babei eine Hauptrolle fpielen.

Sofl ©itglanb baS $rotectorat über Slegnpten übernehmen? %n 2Bahrl)eit befifet

e$ baifelbe fdjon; aber wenn es aus bem thatfächlichen fluftanbe einen üölferredjt-

lief) anerfannten machen wollte, fo mürbe ftvanfreich {ebenfalls mitjufprerfjen haben;

l)Qtte bodj Duclerc noch furz bor feinem 9?ücftritt erflärt, bafe fid) tfronfreich bie

SlctionSfreifjeit in Slegnpten oorbehalte, fallt c ©nglaub Slenberungen ber Sinanj-

terroaltung oornehmen. ©Icicfjmol finb gcrabe bie ginanzzuftänbe unhaltbar; ber

(ftjcbiöe ^at fdjon auf einen XSftU feiner Giöillifte belichten müffen, bamit bie

kälter ber untern Beamten ganz ausgezahlt werben fonnten; ber StaatSbanfrott

fttf)t öor ber X^ür. So hat auch ber allgewaltige ©encralconful am üttit, Sir
(Suchjn Daring, in Bonbon baS entfeheibenbe SBort „^rotectorat" auSgefprodjen:

ein Ausweg, ber auch %oxb Xufferin als ber befte erfreuen war.
sSie aber, wenn ber 2ttat)bi, bem man fo borfidjtig aus bem 2Sege gegangen

ift, mit ben organifirten #eerfd)aren beS Suban unb beS ebenfalls preisgegebenen
v
)tobien nilabmärtS sieht unb an bie Xfjore SleguptcnS felbft Köpft? Xann wirb

ßnglanb energifch zum Schwerte greifen unb ben falfchen Propheten befämpfen

muffen, tk Xürfei fieht fich ia burch bie ©ittfürherrfchaft GhtglanbS bom ©oben
be* SanbeS auSgefdH*offen , baS unter ihrer ©otmäfjigfeit fteht: nur unter ber

Sebingung, unb nicht einmal mit (JnglanbS ©elb unterftüjjt, fodte fie ja einen

tMbjug gegen ben 9Waf)bi bou Suafim aus untentchmen bürfen.

ds ja natürlich, ba& ftranfreid) bie jefcige bebrot)liche Situation auszubeuten

judjt, um baS bei Slrabi'S 9Cufftanb ©erfäumte nachzuholen unb ben berlorenen

Sinflufj in ben 9ftllänbcrn wieber^ugewinnen. fterrb ift ein gewanbter biplo*

maiifetjer ^ntriguant: eS ift wo! feine Srage, bafj bie entfehiebene ÜRotc bon

oranfreich infptrirt ift, Welche bie ägnptifdje ^Regierung am 2. ^an. an baS eng«

lifdje Gabinet richtete unb in welcher fie »erlangte, bie Snglänber möchten bie

*ertf)eibigung beS Suban übernehmen, ober bem Ghebiüc erlauben, bie Üänber

jtDtfchen bem SRotljen 9flecr unb bem obern 9iil ber Xürfei als ein ihr gehöriges

tmb Don ihr ^u oerthctbigenbeS Gebiet 511 überweifen. Sollte bieS nicht gefchehen,

io werbe ber (£t)ebiue mit feinem ganzen Gabinet gurüeftreten. Gleichzeitig aber

prpteflirte 3*rrti am ©olbeuen .^)orn gegen jebe Sinmifchung ber Xürfei in bie

Angelegenheiten ber ÜRillanbe. Xer latente franjöfifche (Sinflufe am 9iil, oon bem
Siege bei Xel el^ebir in ben §intcrgrunb gebrängt, tritt jefot wieber in einer

für bie Sntente ber 2Beftmäa)te bcbrohlicljen SSeife h^roor.

SaS bie innere ^olitif SranfrcichS betrifft, fo überrafchte Ömrtj am Schluß
ber legten Sifcung beS 3°hre^ 1^83 bie Cammer unb baS üanb burch bie 9ln*

fünbigung einer 5ÖcrfaffungSreOifion für 1884; er lenft alfo ganz *n bic ©ahnen
®ambetta'S ein. 93or ber beüorftehenben ÄrifiS einer neuen $räfibentenwahl Witt

bie republifanifche Regierung fich ^ SRittet unb SBegc fichern, um nach ©retty'*

Stürftritt einen gleichgefinnten (£anbibaten für bie t)öc$fte Stelle im Staat burch :

jubringen; ©ambetta'S K unb 0, baS Siftenfcrutinium , fott alfo wieber auf bie

2age3orbnung gefefot werben; gleichzeitig eine Reform beS Senats burch ©efetti«

9«ng feiner lebenslänglichen SDknbate. 2)urch baS erftere hofft bie Regierung,
bie Iräftbentenwahl mehr in ihre ^>anb zu bringen unb burch oic bureoufratifchc

Wojdjinerie lenfen z« fönnen; burch &as aweite Witt fie bie tfahl ber monard)ifchen

^«gner im Senat üerringern. immerhin ift ber SluSgang biefer SÖeftrebungen

euf Umgeftaltung ber ©erfaffung ein unfichcrer, unb cS gehört eine gemiffe Stittm

W bo^u, bie 3roge aufzuwerfen in einer Seit, in welcher bie monarchifchc Partei
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auf ber Sauer ftefyt, eine Weit rabicalerc 9?eüifion ber SBcrfaffung burdNufefcen

uub ftatt beS ^ßräfibenten einen $önig an bie Spifce beS franjbfifcfjen Staate?

ju ftcüen, ber aud) jefct noef) als eine SRepublif mit monardufdjen formen, mit

einem #mei-ftammcrfoftem uub einer conftitutionelleu Öalance ber Staatsgewalten

betrachtet Werben fann. sJJod) anbertyalb Satire ift ©rion <ßräfibent ber 9iepn-

blif; ber Gongrefc, bcr bie SBerfaffung rebibirt, fann aber bie $auer ber $ra>

bentfdjaft anberS regeln, auf eine fürjere &\t einfetjränfen, etwa auf bier ^xt,
wie in Sßorfdjlag gebraut worben ift; bann föunte bem ^ßräftbenten ©rebb fdjon

früher bcr Stutjl bor bie Xfjür gefefct werben; unb loic, wenn nic^t greocinet,

uidjt 3errü, niajt Söriffon, fonberu ber $erjog bon ttumale juni ^räfibcnttn

gewollt mürbe? 2)ann märe bcr 9Honarcf)ie in granfretdj wieber ber 2Beg gebahnt.

^n Spanien fdjeinen bie Stunben beS SUfinifteriumS $ofaba = £errera ge-

•jäljlt $u fein; eS fragt fid> nur, wer feine Cfrrbfdwft antreten wirb? Sitter $or

ausfielt nad) bie einige conferbatibe Partei unb ein SJctnifterium (£anooai-(£aftillp.

$aS (Jjperimcnt mit ber bbnaftifdjen fiinfen, wcldjeS ber ftönig unternommen, nadj

bem bcr Antrag Serrano'S auf Sleuberung bcr SSerfaffung beim 93otfe unb in bei

2lrmee eine grofce Aufregung fjerborgerufen, entfpradj uidjt ben SBünfajen bf?

SJJonardjcn. S)aS SJlinifterium ^ßofaba-gerrere oertritt baS allgemeine ©timmredjt,

gegen WeldjeS Sagafta unb feine Partei mit bcr größten ©ntfduebenljeit auftrete«.

Sine a)tcl)rt)eit wirb fidj in beu iefcigen Sorten nidjt bafür gemimten laffen; nur

eine Wuflöfung berfelben mürbe bie 2luSfid)tcn bcr btmaftifäen ßinfen befieru;

fclbft an bie Slrmce glaubte ber ftricgSminiftcr fiopej 3)ominguej oljne $c

beulen appclliren 511 biirfen, als fein ©efefcentwurf einer Solbertjöfmng bom

gemeinen Solbnten burd) olle OffoierScljargen bis $um Dberften aufwärts bei

beu SorteS auf SBiberfpruo} ftiefj. (Sin Slppctl an bie 9lrmcc ift in Spanien

ein Appell an bic Siebolutiou, bie ja bereits in Söabajoj brotjenb baS #aut>t

erlmb : man mufj fid) bieS flar madjen bei ben gän^lid) cntgegcugei'efcten Servil*

uiffeu in Xcutfdjtanb. 2)ic Slrmce unter SfebolutionSgencralcu ift bort bic ftärfftc

üöcbrol)itng für baS ®önigtfjum; unb bie Solbfrage fcfjafft baS ^rätoriancrttnun.

^ebenfalls fjat fid) bie SFrifiS in Spanien oerfdjärft, unb eS mirb bem Äönig

Vllfonfo, trot> feiner oft gerühmten Seftigfeit unb ©ntfdjtoffenljeit, nidjt leitflt

werben, eine baS £anb beru^igenbe (Sntfajeibung ju treffen. 3>ic t$x<XQz bc« afl ;

gemeinen Stimmrechts, baS in granfreic^ unb Xcutfc^lanb ©cltung gewonnen,

fann and) burd) ein confcroatiocS SWiniftcrium, uaajbcm fic einmal aufgeworfen

ift, nidjt aus ber Seit gefdmfft werben unb wirb in Spanien ftets ein #efal

ber Agitation bleiben.

3n ^ufelaub ergebt ber 9cil)iliSmuS wieber fü^ncr baS ^)aupt. Ob ber

Unfall, bcr beu tfaifer Sllejaubcr III. in ©atfa^ina betroffen, mit einem Attentat

einer 9Nf)iliftin in 3ufammenI)ong ftcljt, weld)C geheim „gcltmdjt", b. f). ge^enfi

worben fei, wie einige S3fätter berieten: barüber werben fpäterc 9Jiittr)eilungfn

när)em 9luffcf)lu§ geben. 933aS biefe fieSart unterftiifcen fbnnte, baS ift bie lange

oH' ha mim Un an jenes Unfalls. XaS Attentat, bem ber ^(i^eic^cf Subejtin mit

feinem Begleiter }ttm Cpfer fiel, fleugt aber zweifellos oon ber grofjen Äü^il
bcr 9ci^itiften unb bon i^ren nod; immer weitreidjenben «erbinbungen bis in bie

Streife ber Regierung uub bcr ^olijei hinein.

5JeroiitwortlidKr JRebacteur: Dr. Nubolf udu «ottfi^aK in Ccipiig.

Xmrf 1111b Vertag oon 5. «. örorfljauö in iieip^ig.
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X.

3u bcrfeUjcn 3eit, afö ©iegmart SBetba brobcu im Sdjtoßfaaf jene abtueifenbe

$anb&eroegung gemacht unb ba$ SBort Boheme babei auSgcforodjcn Imtte, [taub SIba

in üjrem Atelier — fic arbeitete unb bafyc an if)n. Xanfbarfeit gegen it)n mar'3,

iücIc^c if>r SWuttj baju gab; nidjt umfonft foflte er biefen Staunt mit fo Diel

&eidjmad unb Siebe $ur ©adje auSgeftattet fjaben; fte wollte ifjm burdj bic SBe-

mifcung beffetben $eigen, baß fic fid) fefber übertt)inben fönnc. ©ie Ijatte nad) fo

longer $t\t, in ber fic if)re ftunft rufyen gefaffen, mit tedjnifajcn ©ajmierigfetten

>u fämpfen, mie faft ein Anfänger; ajber ba$ entmutigte fic nidjt. ©ie compo-

nirte eine ^Brunnenfigur, eine 9Jumöf)e, toctdje fid) 3um Sßaffcrfdjöpfen nieberbeugt

- gelänge fic iljr, mürbe Sielba ©efaHen baran finben, fo moHte fic bicfelbe für

ben Sajtoßgarten ausführen.

SSenn fie gemußt f)atte, baß berfelbe SRann, an melden fic mit fo großer

Smt/rung badjte — öortäufig mußte fte (einen anbern Kamen für baS ©cfüfjl,

twldjeS if)r £>cr^, feit fie if)n miebergefetjen, heftiger fdjtagen, roärmcr empfinben

motzte — fic 5U eben ber ©tunbe faftbtütig Oerlcugnete ! SBe^e bem, melier c$

it^r gefagt, prop^c^eit fyätte? Sin 93litf aus ben großen Mauen Srauenaugen fyätte

ben ftrcüetnben niebergefdjmettcrt — ©iegmart oon Sktba mar für fie ein ©Ott,

ber fdjöne £>ermeS, ernft mic läa^clnb oon einem unentrinnbaren 3auber.

6ic formte i^rer üRtympfie ben niebcrfyängcnbcn Arm unb fdjritt in ifjrer fal-

^9 e"» grauen SlrbeitSbtufe oor unb jurütf, ben (Effect j$u ftubiren; fie mar in

einen toirfliefen Arbeitseifer geraten unb rjatte nicr)t bemerft, baß fidj ber bar«

ttge fiopf be3 alten SBingerobt erft am Atelierfcnftcr gezeigt fyatte unb baß bic

totje ©eflalt jefet fogar auf bic ©djroeHe trat. Gine SBeilc fafjeu bie treuherzigen

Sagen ifjr ju; bann, als fic iljm mieber naf)e tarn, fagte er mit feinem trotfc*

nen Hon:

„Süßte gleid), baß etmaS ©cfonbercS babei fein mußte — fd)auen fo gau$

anber* in bie 2BeIt als baä gcmöfjnlidje Söeiberüolf. 9tidjt$ für ungut, aber ©ie

faben neutid) ©efaöen an ben Dingern gefunben — unb ba backte iaj
—

"
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Qv hielt ihr, ftatt ju oollcnben, ein frifdjeS Sträußen entgegen.

m>a nahm mit ihrem freunblichften 2äd)eln bic Slumcn entgegen.

,,3d) banfe S^nen — nnb e3 ift red)t, bafj Sie 311 mir fommen; Stuten feit

mir ifr'S einfam genug."

$er Sitte fd>ütleltc ben flopf. „3ft mir juft nid)t um bog Sdjmafcen ju tbun

bie 2Bahrhcit mufj allemal gejagt werben - - ich Fomme nur, weit Sie bem »inbe

fo fefpr gleiten."

$en Stuf>l, wetzen itjm bie Mnftlerin hinfdjob, lehnte er ob. „Xfjut ftcfi

fchon fo, mit bem Slnfdjauctt — iuft fote^c £aarc ^otte fie unb bie @eftalt -

freilich, nicht fo 00II, war io erft achten, ba$ £ing unb wie ein 9teh
—

"

Stbo Dürfte nidjt oon ihrer Arbeit empor, nur aufs geratfjcwohl tfjot |if fcu

grage: „Sic haben bic Softer fdjon lange uerloren?"

(£3 mufetc eine Schwäche bc3 Witen fein, bafj er nid)t gefragt werben woßtr

er blieb ftumm, ging nad) bem gereutes Xorfo hinüber, betoftetc oerftänbnifc

Doli ben mächtigen SRürfen, fam wieber an bie Seite bc$ frönen ÜKäbd)enS unb

fogte

:

„Proben im Sdtfofj ^aben fie allerlei foldjc $inge — einen U^riftu^ hat b\t

grau oon SBelba ber Sirdje gefchenft. 9iun fie wieber ba ift, werben bie Strmrc

oon aßen Seiten ^erbeiftrömen."

Wlfo 93elba'$ gamilie weilte jejjt brübeu, nun fonnte fie ja ifjre Neugier balD

beliebigen; feine SHnber feheu, feine grau — wiffeu, ob biefetbc an bie Seite

bicfcS redenhaften 3Hanne$ paffe, ob ein SBcrftänbnijj in ihr lebe oon feums

SSerth. ©3 war, als wehe fie ein falter £auch an, eine foldj fonberbare £m

pfinbung ^atte fie noch nie gefannt. SBürbe e$ fie mit ©enugt^uung erfüllen, in

SBelba'3 ©attin eine i^nt ebenbürtige $u fchen, ober würbe fie leiben unter bera

©ebanfen, bafj bie grau, welche bic heiligflen 9?ccr)tc an ihn hatte, feinet Sefi^

unwürbig fei? SBarum gitterte plöfclid) it)rc #anb, warum füllte fie fid) gejurnngtn,

einen Slugenblid tief Sttljem fehöpfenb $urüdjutretcn ?

$>er alte Söingerobt entriß fie bem quälenben Selbftgefpräd) : „93in @5rtnci

gewefen bei bem ehemaligen Sc^lo^errn, 3«oalibe geworben burdj eine ein

ftürjenbc «Diaucr — ja, ja, ba war e$ oorläufig mit bem Säen unb $ffonj«

au$ — unb als ba3 ©ut fcqueftrirt würbe, glaubte bie Gommiffion c$ an fcr

3eit, bafj id) ging; id) lag arbeitsunfähig unb hätte nur bie Soften oennf^rt.

SBufjte nicht wohin unb Wagte unb fragte bamate unfern lieben Herrgott, roanini

er mir benn, als meine grau ftarb, ba§ ^ülfCofc $ing gelaffen habe — nun,

3eit genug habe ich ^iuter^er gehabt, bic gottlofe gragc 311 bereuen " (fr 6ts

fich tief in bie Sippen, wifdjtc mit ber fiinfen über bie Slugen unb fprad) bann

weiter: „ßam bann £err oon 93elba als Käufer, juft an bem Sage, wo ia) aui

bem £>aufe foflte; bic armfcligen Siebenfachen ^attc ba§ J?iub fdjon jufammer.

geräumt unb war hinausgegangen. SBill Abfchieb nehmen oon ben Räumen unt

S31umen, unter beneu c^ aufgewachfen ift, backte ich; Denn eö war ein e<f>tti

(^ärtnerfinb. S5Jaö aber hatte ba3 blonbe 35ing, baS fonft fo feuchtem n>ar.

gethan? S)cn £>crrn oon Jßelba angefprodjen um Sdmfc für ben fronten Sfltn

— unb ben fleht niemanb umfonft an!"
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Äba'3 ©liefe leuchteten auf, fie tuagte aber mit feinem fiaut ben Sitten $u

unterbrechen.

Serfelbe hatte bie ausgebrannte pfeife an bic Sippen geführt unb fie bann

nrieber in bic meitc Xafcr)e feiner grauen uerfenft. @r ftiefj ein t)eifere3

Saasen au«:

„Cr), unb nicf)t etwa ein Sllmofen! ©ott bewahre, fo plump macht e$ ber

mcjjt! £>berauffet)er über bie anbern, ben fonnte ich noch immer machen — unb

io ifr'S noc^, unb märe aHe5 gut unb jd)ön, recht gut unb fdjön, r)ätten fie mir

Dor jwei fahren ba» Äinb nicht in bem Schlofetcicr) gefunben."

„Slrmer, alter 9Hann", fagte &ba teifc unb rooflte ir)m bie £anb brüefen, aber

ber breite it)r faft unroiflig ben SRücfen.

„Tos, ba$ maetjt ber SBingerobt mit fich ab — unb — ja, roarum mu&te ich

nur gleich neulich, als iaj Sie faf>, an ba« ftinb benfen — ba« hat'« berfdjulbet."

Sann war er ohne ©rufe ^inauSgcfc^rittcu.

Äba blieb finnenb in ber 9ttitte beS ©emadje« ftehen. SBelct) eine SbftHe —
unb Sragöbic mochte fich t)iex in ber (Sinfamfeit abgefpielt unb ba« blonbe

@flrtnerfinb $um Opfer geforbert haben? 28ar ein fcrjmucfer ^ägerburfch burch

ben Stoib gefommen unb hatte bie fchönfte ©lume in be« Mlten ©arten mit leicht*

finniger $anb gefnieft? @S 30g ben ©atcr in ihre Wäty, fie erinnerte ihn an

bic Verlorene, Schmera unb Sefmfucht ftritten in ihm unb fie mu&te feinen

Iroft für ihn.

Sin tiefer CSrnft fam plöfeticr) über fie, eine ©angigfeit bor bem SlUeinfein;

fie $atte Sehnfucht nach föafaef« Weiterer Stimme, unb alle SlrbeiiSluft mar ge<

fflidjen; fie fa&tc nach bem uaffen Sudjc, um ihre Sfi^c bamit $u bebeefen; ba

fiel ein fchräger Schatten herüber: ©elba fam burch ben Salon.

„3ft e« erlaubt?" fragte er, unb fein Sächeln grüßte fie beffer als feine SBorte.

„3$ bitte!" fagte fie in ihrer ftoljen 2lrt; bann aber flog ein rother Schimmer

über ihr ©efieht. ,,28a« ict) %f)nm geigen fann, ift heute nur — ber gute SBillc!"

6r hatte il)re #anb in bie feine genommen unb betrachtete mit einer ?lrt oon

Befriebigung bie Spuren be« tyonS an ben fchlanfen gingern. „Sehen Sic,

bo* rootttc ich — ben guten Hillen — bie ftügfamfeit
—

"

„Jperr oon ©elba!"

„Weht roar)r, fo fprach noch niemanb mit ^rmen" — cr flab babei ihre fechte

nity frei — „unb Sie mürben es auch öon niemanb fonft bulben."

Sic $ucfte jufammen, mit einem geroaltfamen Stucf hatte fie ihre #anb befreit.

„SBer fagt 3t)nen, ba& ich e« ..."

9cäfjer neigte fich fein #opf $u ihr, fie mujjtc bic ©liefe bor ben feinen fenfen

;

bie Sollenbung ber herben Wntroort erftarb ihr auf ben Sippen.

„Jtmb, toa« fträuben Sie fich? ^inc SWac^t mufe ber freiefte Stfenfch über

W «rennen; bie Stunbc fchlögt jebent — ich &in 3h"en tfreunb, fotl eS fein."

Unb toie fie ftol$ abmehrenb aurüdtreten rooHtc, fügte er tächclnb l)\ri&tt: „(£«

W in ben Sternen gejdjrieben, ober, roenn Sie roahr finb, in unfern #erjen."

Sie beburfte ad ihrer ftraft, um nicht aufammcn$ubrechen. 2öefct) eine bämo*

nifdj« (Bemalt hatte ber Warnt ba über fie!

10*
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„9ttfo grcunbe!" fügte er, „im ibeatften ©inne be$ SBorteS. SBir bebürfen

einanber beibe — ©ie haben einen 9fotf)&e{jeIf in 3hrcm ©ruber; über furj

ober lang wirb er ©ie einer onbern 5rau toegen allein laffen."

2öic ein SHcbel mogte e£ bor ihren ©liefen; Ijatte nicht in gleiten Sorten

CEornclie getrieben? Unb „töothbehelf", meld} eine ©ejeidmung baS mar! Sie

gitterte nnb fic jürnte augleich, bafj er fic in ihrer ganzen ©djibäche fah.

Unb bie magifdjen Slugen, beren ©lanj ihr röche tfjat, unb bie Hefe, flangbofle

©timme, welche eben fagte:

„3dj bin Qudj unberftanben unb freunbfcr)aftgbebürftig."

©oUtc er fie gan$ unterliegen feiert ? 3hr ©tolj flammte empor, unb nü)ig

fonntc fie if)m bie 9tcdjtc roieber entgegenftreefen : nehme 3hre 3reunbfd)oft

an unb erioiberc fie."

©in fefter 2)ruef feiner £>anb; fie banfte e$ ihm, bajj er bie Sippen nüty

auf bie irrigen brüefte — er befwnbcltc fic ttric einen ftrcunb; fo, nur fo burfte

e$ fein.

©ie fehritt ir)m boran au$ bem Wtctier, braufjen mar ^efler ©omtenföein, ei

fror fie plöjjlid) f)icr innen.

„Sßun mirb e$ grünen unb blühen unb febön fein", fagte fie, „unb bleiben

©ie jefct im ©tfjloft?" ©ic Ijattc mit ber SBenbung in bie $tötäglic$fett ^nrücf^

fcfjren motten.

„3a!" gab er aurücf.

©ie fah it)n befrembet an : tuamm half er il)r nicht meiter über bie peinlitt)«

Wugenblicfe nach jener Unterrebung im Atelier; marum erzählte er it)r nicht, bas

auet) feine ^flutilie um if)n fei, bafj fie biefelbe fennen lernen foHe?

©o maren fie bis auf bie Zerrafte gefommen.

„3ct) hQDC eine ©itte an 3$ren £errn ©ruber, unb möchte fie burdj 3bren

SKunb überliefert, fjinter Shrcm fdjeinbaren SötUcn geborgen roiffen", fügte

©clba bort.

©ie neigte ftch luftimmenb; er hm&te, fic mürbe fortab tenfbar burdj ihn fein,

härter als fonft Hang feine ©timme, al$ fofte c3 ir)n Ueberminbung, ju reben:

„Srau ©agc fofl 3hrc güge nicht tragen, ich mit! e8 — nicht ben anbern

gönnen." $ann mar er brunten, fjaftig gehenb, mie er gefommen.

©ie bermodjte e8 niajt, ir)m nachzubilden, fic brüefte beibe $5nbe feft gegen

bie ©ruft unb fdjritt langfam in it)r Atelier jurücf.

„Sftieht ben anbern gönnen", hotte er gefagt; wem nicht? $)en ©äften, roelcbc

ben ©aal $u füllen famen, gleichgültigen aKcnfdjen — ober . . . nein, fie fttonbte

ficr) mit aller ©emalt, feinen SBorten eine Deutung $u geben, bie fein intimere*

Ceben anging.

©ie hörte 9tafaef$ ©abritt unb manbte ficr) rafdj nacr) ir)m ^in.

„9lba — bu arbeiteft?" fragte er erftaunt. „SBoljer ^aft bu plöfrtich flnre

gnng genommen?"

©ie gab ir)m feine Wntmort, fonbern legte mit einer mütterlichen ©eberbe bie

$anb auf feine ©ajulter.

„SScnn bu mich erft einmal bcrlaffcn ljaft, SRafael, einer anbern %xau wegen..."

t
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„SHnb, \va$ rebeft im ba?" rief er erftaunt.

Sic blicf te in bic Seere.

„3Me 3^it fommt einmal für jeben im Scbcu", fagte fie ton(o$.

„2Ba3 ficf)t bidj an, ©djwefterfeiu", fadjte ber SHaler, „baa i|"t ja ein magrer

&offanbraton ! 93crgifjt bn benn, bafc meine 3Ku[e meine ©attiu ift nwb bafe bu

bem Ceben für midj Iebft?"

Sie nmrbe nodj Meidjer unb [a(; u)n beinahe fdjeu an.

„£abe feine Surdjt", fuljr SRafael fort, „alles, toas id) uoit ben fogenan nten

glücflidjen <£fjeu felje, ift wenig ermutljigcnb. SSorfjin f)abe idj aud) bic SJcfanut-

idjaft oon Brau, bon Selba gemadit —

"

„Nun?" fragte baS fdjöne SWabajen.

,,3d) fann nid)t üiel barüber fagen; fie mag einmal bübjd) gciuefen fein.

Weben bem ftreiljerrn erfcfyeint fie nnbebcntenb — bic fingen finb fdjön, aber

Miefen loeljmütljig
; für ftunft Ijat fie nid)t biet SBerftänbnij}, affectirt eä aud) nid)!

;

ia) tyabe neben if)r an bid) gebaut."

„Warum?"
„Xu njürbeft anberS repräfentiren , anberd cr|djciuen — nun, iua$ rebe id),

meine Sdjtueftcr gef)t mir eben über aUc!"

&ba'£ Shtgen befamen einen fyeöeru ©a)cin; fie würbe atjo bod) bon ifjm gc

liebt; tfjre Aufopferung werfte in tym ein ®efül)( bes Kaufes.

„SRafacl", fagte fie Iangfam unb bebeutungSbofl, „wenn beiu 9Huu), beinc

Siebe für mid) einmal 311 prüfen waren? SBenn bu mid) 51t bertl)eibigcn f)ätteft,

mit beinern fieben für meine (Sfjrc eintreten müjjteft — mürbeft bu auf bem

rcdjten vJ$tafec gefunben?"

<5rft Micfte er fie erftaunt an, bann 30g ba£ forgfofe Säbeln über fein ©efidjt.

„2Ba£ ift bir benn fo XrngifdjeS begegnet? 9catürlid) finben ^flidjt unb (Jfyrc

mid> auf bem regten Soften! Hber finb ba$ nicr)t unnötige (Srörtcrungcu?"

M«ietteic§t
!" fpradj Slba lafonifa^ bor fidj f)in.

ftafael breite fidj auf bem 5lbfaft um. „SlpropoS, ^rau bon $elba! SHoSncr

meinte, ba£ $ewid)tigfte an i()r fei {ebenfalls ifjre tDJitgift gemefen. Unb SRoSncr

— ja fo, er unb S3ern wollen mid) abfolut f)eute mit nad) ber Stabt nehmen —
gibft bu bie ©rlaubnifj?" fejjte er fdjerjenb tjiuju.

Sie mujjte bie lefcte 3ragc gar nid)t toernommeu Ijaben, eintönig fagte fie:

„Sllj, baä Sdjlofj brüben, freilief) — idj Ijabe eine Sitte, fudj' anberc 3u0f

für bie ioeibucfje ©eftalt — idj will bie meine nidjt Ijerleitjcn."

„3ft ba3 Sigenftnn?" fragte föafael.

Sie \afy iljn grofc an, ftrerfte bann wie abwefjrenb bic $änbe bon fidj, fdn'it«

telte baä blonbe |>aupt unb erloiberte tonlos

:

„9Zimm eö, als toaS bu willft, aber folge meinem Sßunfdje."

s2lba fc^Iug, ali er gegangen, bie ^änbc oor bas ©efia^t; fein (jarmloicS ®e=

ptauber ^atte boflenbet, maS borlnn in if;r angefangen — fie faf) plötjlia^ mit

graufamer ßfarfycit.

Xie 9^ebeln»anb r)atte fia^ gctfjeift, fc^arf umrifien [taub eine ©eftatt bor i()r,

beutüc^ lesbar toar plöfelta^ eine ©a)rift in iljrem Jpcr^en gemorfcen — fie liebte
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Siegwart üon Sßelba, fic (iebte ihn. SBefc^ ein I)immeIfHirtnenbe^ # roeldj ein

löblich erbrüdenbeS GJefüfjf ba3 war ! Sollte fie Schwingen befommen, um auf

äuflattern $u ben ©lernen ? Sollte fie fchamerfüflt $u ©oben finfen unb niemoU

wieber ba3 Slntlifo 511m Sid^t emporwenben?

Siebe! (Srfenntnijj ! Sdjulb!

Sie [taub lange unbeweglich; bann fagte fie tonlos : „^ftidje hat eine Seele!"

Unb wieber nach minutenlangem £>inftarren in3 Seere fam eS üon ben bleichen

Sippen: „?lber #ermeS hat feine Sinne — er fann mich nicht emporheben an

feine ©ruft — ba3 fofl, ba$ will ich nie bergeffen." Sie griff um fich, als fuc^e

fie nach einem £>alt; ba$ Keine ^oftament, auf welchem ihre angefangene Sfi^e

ftanb, fam ins SBanfen; bie weiche 3Haffe jerfchellte am SBoben; baneben logen

bie 93fumen be$ alten ©ärtnerö; fie fah achtlos auf all ba§ h*n — eine SBclt

fonnte um fie tyx ftüraen unb $erfallen, Wa3 oermochte fie noch $u bewegen?

„#erme3 hat feine $rme!"

XI.

2lba war eine tapfere 9catur! $a3 Grfcnnen ihres SeelenjuftanbeS war ent^

fejjlidj gewefen, fie hatte erliegen $u müffen geglaubt, fie mar ftunbentang eine

S3eute ber wiberftreitcnbften ©ebanfen, fic nahm e$ fdjwer, jetyt fich einer 3Rod)t

beugen 311 fotlcn, bie fie Oerachtet unb üerfpottet hatte, feit fie über baS Seit

Siebe nachjubenfen begonnen; aber fie toufttc augteici), bafj fein (Entrinnen mög

lieh )üar# mi* eine (rrlöfung burch ba$ bunfle Xr)or / öor welchem ber Gngcl mit

ber erlöfdjenbeu Partei Sache f)&U. Sie rang mit fich fetter, unb ihr ftolj«

SBiHe fiegte. Sic wollte leben, tragen, büfjen; fic toar fct)ulblo3 an bem cuT

gewaltigen ©efüfjl, ba$ ihre Söruft burd)Wogte, wenn auch fc^utbig einer anbern

gegenüber — fic gab fich 9^cct)cnfc^nft über jebe SRcgung, unb cbenbeSfjalb gewann

fie fötaft. Sticht unterbrüefen fonnte fie bie Siebe $u bem mächtigen SWanne.

ber einer anbern $reue gelobt, aber fie fonnte fie oerebelt, erhaben Äbcr jeben

irbifdjen 28unfd) ftiH in fich tragen, ihr ^erj $u einem Tempel geftalten, tn

welchem* unentbeeft Oon jebem fremben Sluge ba3 ewige Sicht glühte.

Sic begegnete SBelba üöüig unbefangen, ihm ein @cfühl Warmer 3reunbfd)aft

jeigenb, ba§ jebe föritif, jebe Beleuchtung ertrug — unb ber QJebanfe, ba§ or

nicht ahne, wie cS in SBaljrheit um ihr (Smpfinben ftcfje, ftählte fie, gab ihr nacb

au^en Sraft unb ©leichmäfeigfeit.

Gr fam jefct oft herüber; ob ihn fein SBeg am Räuschen oorbei, ob bireet

herführe, tuurbc nicht erörtert; bie beiben plauberten auf ber ^erraffe ober in

Hba'3 «Itelicr.

Sie mar SSelba banfbar, baß er fie wieber $ur Slrbeit angeregt, unb hatte n)

ber Stille feine Söüfte $u mobcHiren begonnen. SSaS beburftc fie baju feiner

perfönlichen 5lnWefenheit? Sein 33ilb ftanb ja Sag unb ÜRncht oor ihren Äugen.

löon §reunbfchaft hatten fie beibe nicht wieber gerebet.

Oft fah fic ihu ierftreut, abgefpaunt eintreten; feine politifchc thatiflfeit, feine

großen inbuftrieöen Unternehmungen forberten üoHe Eingabe, machten fein ßeben

ju einem ftetS angeftreugten — unb bann gewahrte fic mit ftiUcr ©cnugthuung,
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uiie aßgemadj bie iDiübigfeit Don ic)m mtc^ , wie er lebhafter ptauberte , wie er

öcrjüngt, oerfehönt au£fah. ©ie wu&te, fie erfaufte fieh mit ihrer ftiUett (?nt

fagung ba* Siecht, ü)m wirflid) etwaä $u fein in feinem Seben — baä war

öenugtljuung für ir)r Dpfer.

3^re SRgmphe mar aufä neue geformt uitb ooflenbet, unb SBclba ^atte itjr am

SJtorgcn feine unverhohlene ftreube baran auSgefprochen. ©ie foUte in ©ron^e

ausgeführt werben; Äba banfte ilmi freubig erregt.

„£8enn einmal fpäter ba$ ©djidfal ben S3rubcr unb mid) in bie ftcrnc oer^

iiilägt, fo ^aben mir beibe eine Erinnerung in .§elcnenluft hinterlaffen."

6r unterbrach fie mit unwilliger Bewegung.

„Wicht immer im Soögenufe trgcnbeincS ©efüfjte, einer ßmpfinbung an ein

ßube benfen — eS ift bal bie 9lrt mancher grauen. 2öenn bie .f>öf)e erreicht

ifl, ijt immer baS (Snbe nahe, e$ ift ®efe& — aber warum oorjeitig baran benfen?"

9ba hatte cor ficr) niebergeblidt.

„Siebe, 5reunbfcr)aft jum SBeifpiel foHett enbloS fein."

(E* fehroebte ein Säbeln um feine ftol$ gefchmungenen Sippen, „©oflen",

fagte er, „wer fmt'S erprobt?"

Srftaunt, erfdjretft faft blidtc fie ihn an, unb bie #anb in ber 9Ricr)tung nach

bem Sdjlofj auSftrcdcnb, fam e$ fyaibiant, bange oon ihren Sippen:

„lort mohnt ja — ba$ ÖHüd!"

„deinen ©ie?" fragte er herbe.

„3)ie SBett fagt c$!"

„Tie ficht baS 9(eufjcrc, fie urteilt nach ocm ©<hei»! ft'ütb", rief er bann

ptöfclich, ,,©ie finb ja wahr, unb mahr barf man mit 3h"en fein. $ic ©d)lofi>

frau bort bräben ift fowenig glütflid), aU — nun, wenbeu ©ic bie großen,

fc^öncit klugen nicht ab, 9lba, fomenig al£ ich e$ bin. ©djein! 9(id)t$ al$

©c^ein!" 6r (achte bitter. „3dj haoc Helene oon SSclba nie glüdlicf) gemacht,

fcfil Tie — mich Kebt, unb ich — fie "ie geliebt höbe."

Gr trat surftet; e$ mar eine brfttfcnbc ©tifle in bem 9?aum, man hörte ben

2lf)cm ftch gemaltfam ber ÜDca unerbruft entringen.

Aba machte enblidj juerft eine Bewegung, fie ballte ein ©tüd 1h°n in ty rft

fechten jufammen unb warf e3 jur ©eitc.

„Sie glauben nicht an bie Siebe, $err oon Sßelba, unb wollen auf 3rcunb=

W bauen", fagte fie bann, ohne eigentlidj ju miffen, bafj fie peinliche 9(nt*

roorten bamit fjeraudforbern fönnc.

Gr fam rafch auf fic $u.

„SBer behauptet, bafe ich nidjt fl" Siebe glaube? Sic ?lba, fo fühl, fo

roftg - boaj wa$ fagc ich! SDcir ift einmal ein 23ilb erfchienen — einmal, e$

lange her — nur furje Minuten waren cS
;

feitbem aber Weife id), bafe Siebe,

Seinen, ewiges Settagen fein Sahn finb."

Sie ftanb hod) aufgerichtet unb bleich, fo forfdjenb ber erregte SWann fic auch

betrachten mochte; nichts üerrictf), WaS in iljrem 3>nncrn öorging. Sie griff nach

ifam SBcrfjeug unb gntb eine fialte in bem ©ewanbe, weldjcä bie 9cnmphc lofe

«m bie Ruften trug, tiefer, unb bann manbte fic bem 3reir)errn ü)r ©cfid)t $u.

Digitized by Google

'



296 Unfere <3ett.

„Solle irbifcf>e ©lüdfeligfeit gibt e$ nic^t."

„Weinen Sie?" erwiberte er ironifd). „9lun — idj begnüge micty ja ana)

mit ber greunbfchaft." Dann faßte er nach feinem $ut unb ging ohne ©rufe.

„©rojjer ©Ott", fagte 2lba, Halbem feine Schritte oerhallt waren, „mein

tljörichteä #cra war in Öcrfuchung, eine anbere Deutung geben $u wollen. Sott

Siegwart Selba geliebt fein, wer oerbiente ba$? 3lm Heben, ba$ ift fo leity,

fo natürlich" Unb , bann fah fie bie zierliche ©eftalt ber Sdjfo&frau cor fwb,

wie fie biefelbe neulich oon weitem erbtieft — in ben Stunben fchwerflen Kampfe*

hatte fie ausgerufen : „Unb e$ gibt ein SBcib, ba3 fein ift, ba$ f>eitigfte SRedjte on

ihn befifot"; unb Weib unb £>afj Ratten fid) regen wollen, Siegwart SBefta

liebte jene ftrau nidjt. „Wrmc Helene", fpradj fie üor fich f)\n. . . .

Slm Nachmittag tjielt Wrmanb 9to$ner'3 ©quipage oor ber Seitenthür bes

Warfes bon ftcfenenluft, burdj welche SRafaet feine ©djwefter bamate hatte ein

treten laffen. Der fleiue Sanfter ^atf mit Dienfteifrigfeit einer eleganten Dome

beim &u$fteigen unb öffnete ihr bie Pforte.

„Sie beharren bei Syrern etwa« abenteuerlichen *|Man?" fragte er.

Die ftrembe lachte. „Der ift bod) nicht fo ungeheuerlich — man ficht fid?

ftete feine SRioalinnen mit befouberm Sntcreffe an — unb glauben Sie etwa an

SRanget an SJiuth bei mir? Sie foflten mid) bod) fenuen, 5lrmanb!"

„3ft etroaä lange fjer", fagte er mit einem boSfjaften Öächeln; „bamate nannn

man Sic noch bie fleinc 2ori — jefct finb Sic bie tragifd)e ©leonore."

„Weniger galant — al$ wahr", gab bie Dame jurüd unb fct)lug ben Sonnen

fcfjirm ^ufnmmcn. „Sbbüe, fel>r 3btjHe."

Der Süanfier blitfte auf feine ftufjfpifcen.

„Sräuleiu £a£lau wirb feineöwegä huIf(o£ 3hnen gegenüberftehen, fchönc —
SMpomenc; id) meine, fo ift'3 rcd)t, wa$? Unb was mir leibtt)ut .

.

%\(

hochgewaehfene Srau lachte.

„33al;, feien Sie gut, ftrmanb, ich gebe 3fynen eine t^eatralifaje DarfteQung bar

Scene mein SBort barauf. 5lbcr SBaljrheit unb Klarheit muß ich nun einmal

in ber Sache hoben." Sie fügte nun fo boshaft, wie er e$ oorfjin getfjau, $injit:

„Die* böfe SEBelt behauptet, bafj Sie auch ein biäcfjen intereffirt finb bei ber ®e

fdjiajte, man fprict)t oon einem Slorb - eh bien?"

9to$ner l)ob proteftirenb bie .ftänbe.

„Sforb, nein, ba^u ift cS nicht gefommen ; wenn icfy auch ein lebhafte« 3ntcret|f

zugebe — wer hätte ba$ nicht, frönen Stauen gegenüber?"

Die Dame legte bic £>anb auf feinen 2lrm; fie war eine elegante ©eftalt,

fd)mar$ gefteibet, Spieen unb blifccnbe perlen überbeeften i^r ©ewanb.

„Unb Sie finb bi^cret!" fagte fie gebieterifdj, „feinem anbern fjätte ia) gf=

ftanben —

"

„Daß Siegwart üon Söelba fahnenflüchtig geworben — ich begreife ba»!"

lachte ber fteiue .^err unb bewegte ben btonben Äopf hin unb h^- Daö fd)dnc

©cfidjt mit ben lebhaften fchwarjeu 9lugcn nahm einen 9luäbrurf oon $ärtc an.

„^>err oon Söelba lernte mich fenuen, ich jnm erften mal in meinem

Scben frappirt. Gr ift unf ftttmen ein gefährlicher ÜWann — was er aße^ in
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mir ju finben behauptete, qu'importc! ÜJenug, id) braute it)m baS Cpfer, mit

ad meinen Sejieljungeii ju brechen, ich führte baS Sehen einer dornte."

„SBaS nicht gcrabe ganj nach Syrern ©cfdjmad ift", warf SRoSncr ein.

„(£r wollte meine 3ufunft fiebern."

„SaS an ber 3«it ift", würbe wieber beigefügt.

$ie fdjöne Jrau geigte eine Secunbc (ang bie weißen ^är)"*-

„Unb — ließ mict) plö&lid) ofme jebe 9tad>ricr)t, meine Briefe, meine fragen

ohne Antwort — unb wie ich nachforfdjte, Ijörc id), baß man in .^elenenluft . .

."

„£aS mufterhaftefte Sfamilienleben führt", rjalf if)r ^Begleiter aus.

„Söalj — baran ^aben überhaupt nur Spören geglaubt."

„^arbon, id) auef), treuere (Eleonore."

Sie lachte. „34 tafie feine SuSnahme $u! Slber Sie waren es ja, ber mir

üon ber frönen ©c^wefter eines SJcalerS juerft erzählte — baS übrige War meine

(Kombination ! Unb nun — gef)en wir!"

„34 nicht — \d) nic^t
—

", wehrte SRoSncr.

„Und) gut, id) werbe ben Sagen fdjon of)ne 3hrc #ülfe wieberfinben." Sie

reichte il)m bie £>anb; er f)ieft bic Singer, naajbem er fie an bie Sippen geführt,

einen Slugenblid feft.

„3J?cin greunb Siegwart fühlt bielleid)t weiter nichts als bie rcinftc Jreunb-

föaft — unb im übrigen, tfjeuerc (Eleonore, haben Sie fid) öftere $u tröften

gewußt."

Sic fafj ifjm mit ben großen fajmarjen klugen t)erauSforbernb ins ©efidjt.

„5>aS — berftefjt iljr niet)t r baS bcrftefjen SKänner cucrS Sct)Iageö ni^t.

Siegtoart bon Selba liebt — ober tjoßt man!"

Dann hatte fie it)m ben dürfen gewanbt unb fcf)ritt raf4 burd) ben Sonnen

f^ein bafjin.

$ba faf), auf ber Xcrraffc fifcenb, Don weitem bie alte Brigitte mit ber

Jrembcn unterf/anbeln; enblicf) warf bie tefetere ftof^ ben ftopf jurüd unb Iam

birect auf fie ju.

„34 S^e^ e c$ bor, midj felber nn$umelben — (Eleonore £>erbing —

"

Äba erhob fiaj unb trat ber fterauffteigenben entgegen. Sie fannte ben 9ia=

men, es War ber einer gefeierten tragifdjen $ünftleriu.

„34 muß für meine alte Dienerin um @ntfcr)u(bigung bitten", fagte fie fjöf

lidf, „biefelbe ift fchwerhörig."

„Unb idj f^abe fofort meinen Ucberfafl ju motioiren", gab bie anbere $urüd.

„34 Hopfte üergebenS an baS Atelier 3hrc$ Gerrit JßruberS in ber Stabt.

SRan rietrj mir, mich bei if)m malen $u laffen."

Äba ließ fie in ben Salon treten.

„SS ift fefjr IiebenSWürbig, baß Sie bic fiatjtt tjerauS machten; mein ©ruber

ift augenblidli4 im Sdjloß beS £>errn bon Sßclba befdjäftigt."

„34 hörte baS — man tjört eigentlich alles!" fagte bie S4ö«fpif^rin. „gin*

&en Sic baS \üd)t au4?" 3hrc ©lirfc rutjten unoerwanbt auf sÄba'S 3ügcn.

»$4 wußte aua) f4on bon 3f)ncn — unb man rjat nicht übertrieben in ber

Filterung, wie ich finbe." Sie lächelte babet fo gewinnenb, baß ?lba ihr bie
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fchmeidjelnben SBorte unmöglich übelnehmen fonnte; mit faft £U ftoljem Xon
entgegnete fie aber:

„3)ie SSelt fann faum üon mir miffen; ich lebe fefjr einfam!"

„0, man fümmert fich brausen ftctö mehr um bie lieben SJcitmenfdjen, als

gerabe münfd)cn$merth ift", befeuerte bie fd)Öne %xau. „Merbingä hörte ich

auä) üon öftrer 3urüdge$ogenheit; (Sie leben nur bem 23ruber — meld} felbft»

tofed ftrauenbafein!"

„3dj möchte mid) barum ntc^t loben", ermibertc 2lba, „meine Steigungen ftnb

begren$te."

Eleonore crt)ob fich rafd) üon ihrem Stuhl unb fdjritt ber halboffenen 9ltelierthür $u.

„3d> felje bort Shntftmcrfe, 9)2armorbilber ftet)n, unb fdmun mich an —
Sic erlauben? (5$ ift gemifj ber SIrbeitSraum 3tjre^ £>errn 93ruber3?"

Unb elje bie anbere erflären, abmehren fonnte, benn e8 mar ihr peinlich,

ftrembe ihre ?lrbeit$ftättc betreten 511 fcljen, fyatie bie lebhafte Jrau in ihrer be*

ftimmten 21rt fich ben ©ingang erjroungen. fiangfam folgte ihr ba$ ernfte 9Wäbcf)en.

„$h —"> rief bie Sdjaufpielerin überrafdjt, „fo ift eS boch mahr, baß ©ie

Äünftlerin finb? 2>ie$ ift nicht ba3 Atelier 3hrcö ©rubere — gama hat alfo

auch oam^ rct^^ U«° nun id) einmal hier bin" — fie faltete bittenb bie £änbe
— „gönnen Sie mir auch *in wenig Umfchau, ja?"

Sie fonnte fo be3aubcrub lächeln, unb 9lba mar ftetS ^fifflod, menn fie §ätte

unhöflich fein mögen.

„3d> bitte!" fagte fie, „aber Sie finben nur Skrfudjc."

%xo§ ihrer inajcftätifchen ©röße bemegte fich Eleonore #erbing mit ber

Schnelle unb ©iegfamfeit einer Eibcd)fc; fie glitt förmlich fpähenb amifdjen ben

Säulen unb Öiefteflen fym unb f)tx unb hatte baä Xudj in ben Rauben, meines

SBelba'ö Söüfte bebeefte, ehe 2lba einen ^roteft erheben fonnte.

„21h — ®' e porträtircu auch?" ffflölc iene / longfam, roie üon bem Uotfjuni

herab, unb bann fefcte fic f)in$u: „SJaron üon Sßclba! 3$ fenne ihn — fc^r gut

fehr geiftreich aufgefaßt."

9lba fühlte, baß fie unter ben SBortcn, welche boch fo bedeutungslos Hangen,

erröthete.

„$er Freiherr faß mir nicht; eS ift aus ber Erinnerung mobeflirt — nur

ein iöerfuch", brachte fie tonlos Ijerüor, unb ^ürutc fich oanu fc^cr °& tiefer

ungcfchicftcn S8crtr)cibigu«g.

„?lh — in ber Sfjat!" rief Eleonore erftaunt. „3ft ba$ aber nicht noch

fchmieriger? Unb muß ba$u ba$ 9Jiobell nicht üöllig in bem Äünftler leben?

3ch bitte um 93er$eit)uug für meine ungefchieften fragen", fefote fie bann f>in$u,

gemahrenb, baß Slba erfdjrctft gufamnteitjucftc.

Sie ging rafch au£ bem Sltclier; fie mußte ja jcjjt genau, warum Sicgmart

üon Sßelba fie mieb. Sie mar eine $u finge ftrau, um nicht §lba'£ Ucberlcgen*

fjeit, ihren 9tei$ anjuerfennen. Unb jene hotte fich fo leicht ücrrau)en, mar fo

menig geübt in ber fäunft ber SBcrfteUuug.

„$err üon S3elba!" fagte fie, ihren ^ßla|j im Salon mieber cinnehmenb, „ift

ein intereffantcr SDiann. Sd) lernte ihn bei einem ftüuftlcrfouper fennen; er hat
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eine Neigung für ba$ fd)öne Qbtfökty, fagt man — er gilt in unfern Greifen

für feljr galant."

„SRabame!" rief 9(ba empört.

(Heonore .£>erbing beugte fid) herüber. „©rfdjretft Sic ba$ $u ijöxai? Sie

jlnb eben fehr meltunerfahren, mein liebet (Jftäulein!"

„£err Don SBclba lebt in g(ürf(id)er e^e!" fagte 2lba, als muffe ba$ bie

Gegnerin fdjlagen.

23ieber jenes mitfeibige £äd)eln. ,,9tad) außen — meine Siebe, nad) außen

— meiß man in biefer fd)led)tcn Sßelt überhaupt, maS Schein, roaö SBahrheit ift?"

2Wit SRühe nur fonnte ba$ fd)lanfc ÜJtäbdjen einen Sdjmericnslaut unter-

brüefen. Schein — baS SSort ^atte er fclber ja gebraust!

(Eleonore $erbing fuhr mit bem Spifcentud) über bie Sippen.

„Ta$ öcfpräd) gefällt Slmen nia)t, mie id) felje! Sie 3h r 93ruber

finb fieser mit $errn oon SSelba befreunbet; id) l)ätte t>orfid)tiger fein follen unb

bitte um Jöerjeifuwg; id) fprad) nur nad), maS (Jingemeihte behaupten motten."

,,$d) müßte in ber Zf)a\ nidji", ftammclte Slba, „loie eS mid) beleibigen

fönnte, menn man falfd) über ben Shrctycrat urteilt, inbeß" — bang laufdjcnb

unterbrach fie fufc» Stritte famen über ben ÄteS . . . menn er jefct eintrat, bie

tjrembc ihn faf) ...

Sic ^attc jum erften mal ein ©efüf)l oon 5urd)t, ihm unb ber $Belt gegen

über; bann atmete fie befreit auf, mie trotte fie ba£ nid)t glcic^ loiffcn fönnen,

fo ging er nid)t, baS mar 9fafacl — unb jcjjt fam ber bie Stufen hewuf.

Sic eilte rafd) auf ir)n $u. „Der Söcfuc^ Don Srau Jpcrbing gilt bir!"

5)er Waler oerneigte fid).

„$ie eine ftunft grüßt bie anberc", fagte bic fd)önc grau unb blidte über-

rafdjt in ba« frifdje 2Jcännergeftd)t ;
„id; moßte als 2ftebea gematt fein unb

toenbe mich ön Sie."

„(Sine fdjöne Aufgabe!" rief SRafael mit unDerhof)Iencr greube.

„Sieben mir Darüber ein anbermal", gab fie jurüd, fid) meibenb an feiner

Bemunberung, „rooflen Sie mid) nid)t etmaS Don $i)xe\i Arbeiten fet)en laffeu?"

Gr fließ bie $h"r au f- ,/®nabige Brau, Sic madjen mid) glütftid)."

flba blieb jurüd. 3h* Mir, als fdjmanfc ber 93obcn unter ihren Süßen.

®er SBcfud) ber Sremben mar ja uid)ts SlußergcmöhnticheS, unb boa) lmttc fie

bie ©mpfiubung, als §abc fid) bie fd)lanfc, bemegtid>e ©cftalt, mie fie brüben in

i^re SBcrfftättc gefdjlüpft mar, in ihr ganjeS Sebcn gebrängt.

Unb baß anberc 91ugen, als iljrc eigenen, SBelba'S S3üftc gefcheu unb bic

Sorte, roeldjc jene baju gefproc^en — fie maren fidjer sufäflig, ohne ^Ibficht ge

äußert — unb bod) h flttcn f*c »hr Snnwftcd getroffen.

Irinnen lad)tc Slafael, bann flang bic tiefe gnuicnftimnic mieber; nun Iad)tc

aud) fie — ad), mer fo heiter fein fönnte mie bic beiben!

9$c!ba galt in ber SBctt ber gemalten fieiumanb unb ber Sd)miufe für galant,

. . . fein Orontilienleben fottte nur ein SIu^r)ängefcr)itb fein, 11m ungeftörter im

Grüben treiben 311 tönnen, maS baö Xage^Iicht 511 fehenen hatte — ad), bic 58er

Ieumbung! Unb nun fam SRutf) über fic: ein juieiteS mal mürbe fie nid)t feige
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oerftummen, unb wenn eine gon^c SSklt if>n uerteumbete, fic glaubte nid>t boran.

#erme$ ging auf SBolfen! Sliigcl fdjmntftcn feine ©ol)leu, fein irbifdjer ©taub

burfte iljnen anhaften!

„Sllfo, auf SSieberfefjeu, um ©tobten 3U ber ÜHebea 3U madjen — ©ie foUen

felber unter ben Goftümcn mäfjlcn!" fagte bie ©diaufpielcrin, au* bem SKaler;

atelier tretenb. „borgen gleich, wenn Sie motten!"

„Ob idj xoitt? 3aj möchte feine ©tnnbe Verlieren! 3tuf morgen alfo, gnäbige

frrau!" fagte ffiafact, iubent ev feine bemunbernben sölicfe auf iljr rul)en liefe.

©ie manbte fid) 311 2lba.

,,©ie feljen, mir finb fdmcfl d'aecord gemorbcu, id) bin ent^üdt uon ben SBerfen

bes #crnt JpaSlau — 0, meld) eine bcneibensmcrtfje STutift ! Unb fic fwt iljni

einen fjeiteru ©inn bemaljrt; und gibt ba$ ©üfjnenlcben fa^nell eine anbere

©eftanfd)auung. ©ie finb aud) ernft, mic?"

„D nur 3umeilen", mar bie mübc Wntroort.

„Söic 311m Söcifpicl feilte", meinte bie $amc unb bot iljr bie Jpanb $um
91bfd)icb. SRafacl'ä ©cgleitung mofltc fie abteilten, er folgte if)r aber bennorfi.

TO fic einige ©abritte Oom $aufc entfernt tuaren, blieb fic fte^eu:

„Wim mifl id) Stören (Schorfam erproben, ©ic ergingen fid) uorf)in in allerlei

©ett)cucrungeu, jc^it fommt bie erfte ^Srobe. fteljreu ©ic 31t 3^cr frönen, ein-

famen ©djmefter aurürf, bie fdjeint 3U oiel 311 benfen — uiellcid)t laffen ©ie

bicfclbe 3U oft allein. 9ton, merben ©ie gcl)cuV"

Gr mottle nad) iljrer .§anb faffeu, fic faxten ba« nidjt 3U bcadjten unb niefte

nur fjerablaffcnb mit bem ftopfc.

fiangfam, iljr immer mieber noajfdjaueub, ging er.

©ie f)ielt ein ©clbftgeipräd), als fie am SBalbraube cutlang mauberte:

„9lba .£>astau ift eine Tarne — feine nviftofratifdje 9fatur jiefjt tyn me§r

nad) einer folgen f)tit. 2Bir fpielcn oon 3cit 3U 3^it bie 2>amc aud) nur als

Siolle — unb er ift ein Sftcnfdjenfeuner! Unb fic liebt tfjn! Cb er mit tfjr

fpielt — mer fann cä fagen? Unb id) — idj molltc midj ja rädjen, iljn treffen

in feiner flcineu unbebeutenben Jrau. VII), baö märe erbärmlid). Slber basf ftolje

9)?äba)en bort brüben, ba$ fid) in feine Xugenb t)i\Uc\\ fann, tote in einen <£r^

pai^cr? .'pente nod) — mer meiß, mic lange? 211), fold)e SBefcn fallen nidjt, fte

gefjcu 311 ©ruubc. Unb einmal üerläfet er fie bodj ! $atm Ijat fie nur ben ©ruber."

©ic blidtc rürfmärts, bie Ijodjragenbe Ulme mit ifjrem büftern ©taugrün

erinnerte fic an ba$ ernfte, fdjlanfe SOiäbdjen — cinfam, niajt redjts, ntajt linfs

fid) neigenb ftanb es ba, unb ber ©oben in bem e$ tummelte, mar bie Öamilie,

unb ber Gimmel, in ben es flaute — ©clba!

5)er ^ampf mar 311 ungleid), 311 uuebcl. 9(ber 9?ad)e moUte fie bod^ — unb

plöfolid) lachte fic, cd flang fa)ncibenb fd)arf. ,,©ie f)at ben ©ruber; menn er

fic beö ©pielcd überbrüfug oon fid) merfeu mirb, fo bliebe i^r ber Ijübfefjc btonbe

Slafael — ber Ulme ber ©oben. $d) miß fic eutmur3elu ! ©iegmart ©clba Ijätte

mid) mir felber retten fönucn — er l;at mid) ocrfa^mäl)t um jenes ÜJcäbdjen*

mitten. 3a) ioerbe it)r ben ©ruber nehmen — bad ©piel mit bem blonben

2Mcr ift niajt fd;mcr — unb c3 l;at eigentlich fdjon begonnen."
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(Sin 'Schmetterling flatterte ^art an ihrer SBangc uorüber; fie fällig nach if)m;

ihre 3terltdjen gufce $ertraten acht(od bicfclben SSiefenblümchcn , nach beuen fid)

&ba $u Dürfen pflegte, fie ging fo rafch , bafj fie faft atfjemtoS an ber <Sciten=

Pforte anfarn. $ort flaute fie jurüd auf bie Xhürme bon #efcnenluft. „Siegwart

SMba", fpradj fie jäfjncfnirfdjenb , „an bich felbcr fann ich nicht heran, fo muß
teiben — n?aS bich Kcbt."

XII.

Vlba fafe auf einem niebern Schemel, ben fiopf in bic £>anb gcftüfot, bie Slugcn

auf ben SBobcn geheftet, nicht SDcübigfeit unb fyifyc hatten fie überwältigt, eine

große Erregung lag uielmchr in ihren 8üflen. Seit einer Stunbe hotte fie fo

bagefeffen, über ben Sccjmcrj grübclnb, welchen ihr Siafacf $ugcfügt — nun mar

e3 boefj Xuafyv geworben; er hotte fie, bie ihm ihr ganzes Sebeu geopfert, oerlaffen

um einer 5rau mitten. Seit SBodjcn fchon mar fein (Eifer erfaftet, arbeitete er

weniger unb weniger in beut Schloßfaale, blieb er länger unb länger in ber

Stabt 3urücf. Gr hotte ba$ Söilb (51eonorcn$ begonnen, behauptete, ba$ fei erft

bie rechte Stufgabe, welche ifjm 9tur)m unb 9Inerfennung uerfdjaffen müffe, unb

tüurbe täglich gleichgültiger 2lba'3 ©itten unb ©efehmörungen gegenüber, bie greifen

nicht $u oernachläffigcn. fiur$ uorher hotte fie bottgüftige öeweife gefunben für

ba3, roa3 fie im bangen £>cr$cn geahnt unb bodj immer nod; nicht hotte glauben

trotten — einen ©rief SleonorenS.

2> ie fdjitternbc, fd)langenhaftc ©eftalt hatte fich wirf(ich in >Or Öcbcn gebrängt

unb if)X genommen, ma$ ihr bal fiiebftc auf Grben War. „3>as! fiiebftc?" fagte

fie ptöfeHd) faut unb faf> fich bonn erfchroefeu in beut bunfcln 9caumc um; war

ftc burch SHafaelS üBcrluft ganj vernichtet? SSclch anbere ©eftalt beugte fia) nod)

herüber, fragenb, lädjelnb?

„gort, fort!" ftöhntc fie unb f)ob abwehrenb bic $änbc; „c8 ift genug beS

©chmer^e^, ich Witt ntid) gegen bie Srfntlb wehren, folange ich fann." $a traf

fie ein blenbenber Strabl, bie %t)üv öffnete fich, Sicgmart Söclba 30g fie oorfichtig

nrieber ju — bann ftanb er einige Sccunbcu ftitt, fich in ocr Tunfelhcit ^urecht»

3ufinben.

«Sie fprang empor. @S war fo fcfiön gewefen, als fein Äopf in ben Sicht*

ftrar}! getaucht war, bie Aureole, welche fie ihm immer in ihren ©cbanfen gab.

Stuf ihn äutrctcnb fagte fie rafd): „Sie fuchen ÜRafacl, ich toeiß; Sie wotten

ben ©äumigen an feine Pflicht mahnen, Sie fommcu »ergebend, er ift wieber

nicht fjier, unb nun Wirb 3hrc ©ebulb $u ßnbc fein!"

„5Ba3 Sie alles wiffen unb oermutheu, 9lba", antwortete er in einem heitern

Xone, „unb fo unhöflich e$ fein mag, muß ich b°ch wiberfprechen — ich fuc^tc

meinen Sahnenflüchtling nicht."

«Wicht", fprach fie ihm nach nnb mifdjtc fich über bic Slugcn, als müffe fie

Deutlicher fct)cn, „nicht wahr — Sie finb am (5nbe mit 3h™r Eangmutf), bahin

mußte e3 ja auch fommen."

(£r faßte nad) »hrc* ftanb, unb fie ließ fich willenlos nach bem nächfteu Stuhle

führen; er blieb nebeu ihr ftchen, bie Sinne über ber ©ruft ocrfdjränft, nnb fagte:
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„'Sinn rcben Sie einmal öon fi$ — wa$ t)at Sie in bicfc Aufregung uerfefct, mein

arme« ftinb?"

„©$ ift nun bodj watyr geworben0 flüfterte fic, „einer Srau wegen bcrnafr

täffigt er «rbeit unb «n*> •

.

„Unb läfct Sic fclbcr einer «riabne gleich — nein, ba* ift ein fc^tec^ter $er

gleicf)", lachte er. „$ie fdjöne, tragifdje ©fconore — mein ftinb, ba$ wirb oor

übergeben."

„©oriibergerjen?" Sbre Singen öffneten fict) lucit. „Sie — fic lieben ein

anber ja . .
."

(Sr »erjofl beu 9Hunb nnb r)ielt bic (Srwiberuug aurütf.

„Unb nid)t$ anbereS erjftirt ferner für if)it auf ber SBelt."

Jperr oon Söctba fd)ritt in bem ©emad) auf unb nieber, bi? er nadj eina

SBeile wieber oor it)r ftefjen blieb.

„$inb, ba3 ift gar nid)t fo fdjwer 511 nehmen."

(Sie ftic& einen SdimerjcnSruf au$. „@r ift mir SebenSjWed geroefen!"

„Motfjbeljelf", fagte er, baffclbe graufame SBort wie neulief). „3dj bin ein

böfer ^ropfjet, Wa3, mein armes, blonbcS ftinb?" Seine SRec^tc Ijatie i$rm

Sdjeitel berührt unb fic fjatte fidj gebeugt, wie unter einer fegnenben ©eberbr.

Unb bic fdjmüle Suft, baö $albbunfet um fic t)er — il>r mar, als lja6c pr

wieber gefdjlafeu, wie banialä in ber föotunbe ifjreS ©aterS, $u £>ermeS' Süjjfn.

„Slba, Slba", fagte bann feine beftridenbe Stimme leifer, „bu wirft bie Stunbc

erleben, wo bu bir fclber gehören WiHft."

©in Schnitt, ein Stid> bura) ©ruft unb ^erj, unb neben bem 2Ber)e ein fo

feligeS ©cfürjt — fo, fo fonnte nur jemanb reben, ber für fie emüfanb, wa$ fif

in ifjrem Innern füllte. Unb e$ breite fidj um fie, e3 fdjwanftc unter iljr
-

Srcunbfdjaft? ««ein, auef) Siebe bei ifnn.

„#at ^füc^e wirflid) feine Sccte?" fragte er, unb fein ?ttf)cm ftreiftc ibre

SBange. Sic widj feinem ©lid nidjt auS, fie richtete fid> nur tjörjer auf; toit

eine ^Jriefterin ftanb fic ba in ifjrcm weisen ©ewanbe, unb flar fam e? con

if)ren Sippen:

„3a, fie fjat eine Seele — unb Siebe, ganj Siebe ift fie — jefot, ewig!

Steine cutfagenbe Siebe; benn — #crmcS t)at feine $lrme."

Qx oerftaub fic, feine Slugeu blijjten. „ÜHeinft bu !" rief er leibenfdjaftlia) unb

woOte fic an feine ©ruft reiften, aber fie trat jurürf.

„Siegwart Don ©elba, id) rjabc getljan, was triefleicfjt faum ein ^weites SBcib

wagt; iä) r)abc bir freiwillig meine Siebe geftanben — fic ift ewig, fie ift fl&tf

aud) rein. $)er £>erme3, 31t beffen ftüfyn bu midj als fdftafenbcS 8inb fanbeft

fann ^fudje nidjt an feine ©ruft brüden; Siegwart unb 9lba ^aben ferner

fein 9iea)t, fia^ aua^ nur bic ^>anb 31t reiben."

(5in groflenber %on, Wie ein grimmer Str)mericn«ruf fam au8 feiner breit«

©ruft, aber er mad)te feine ©ewegung.

„3)u bift groß, SIba!" weiter fagte er nidjtö.

Sie fc^ritt rafd) 3U bem 5^ufter t)in unb ftiefj ben Saben auf, bie grelle Sonne

flutete fyercin.
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„$a ift M SageSlidjt", rief fic, im oollen Strafe bewerben ftefjenb, „ntdjt

tooljr, bem tooHen toir beibe nid)t auSmeidjen."

„Wein!" mar [eine furje Antwort. 3fjr £aar fmtte fid> üorljin gcieft itnb

umwallte fic, toie bamatS, als er fic im Sltelier beS ©ruber« gelegen f)attc. ©ie

mar fdjöner als ic, in ber Erregung, ber feelifd)cn ©erflärung, meiere über fic

gefommen mar. 2Rit umflorten ©liefen falj er $u ifjr hinüber.

,,«ba, fein 9Wann auf ßrben ftänbe jejjt f}ier auf biefem glcrf wie idj, naaV

bem jenes ©eftänbnifj oon beinen Sippen gefommen ifl; fein ameiter fäfje fein

3bcal fo greifbar naf>e, fo oerfüfjrerifcf) fdjön."

©r brad) ab, lachte mistönig unb fagte bann, beu tfopf surütftoerfenb : ,,3d)

öflein bleibe ber armlofe ©Ott!"

Gin flo^er, glüdfeliger HuSbrutf glitt über ifjr fd)öne$ ®cf»d)t.

„T)arum bift bu mir ©iegmart, groß, anbetnngSmürbig — mein ^>elb."

„?ludj bie ©ötter fügten irbifd)."

Sic fdjüttclte ba$ fdjöne .§aupt unb fagte: „Slnf eben biefer ©teile f)at man

bidj oerleumbcn motten - einer Seit glaube id) uid)t. Unb nun —
- gefje."

„©arum?" fragte er.

„SSaS fofften mir nodj miteinanber reben nadj bem ©efagten?"

„$u fjaft redjt!" ertoiberte er, unb oon ber Xljür l>er flang feine ©timmc

toie früher: „Um SRafael madjen ©ie fidj feine ©orgen, er toirb nodj 3eit für

bie Sottenbung ber SreSfen finben!"

Sie nirfte; fie fjätte jetyt 511 einem banalen 28ort ben reajteu Jon nid)t gefunben.

Sann ging er burdj baS golbene ©onnenlidjt mic $crme3 burd) bie ÜBolfen. ©ie

l'anf in bie $me — mar c$ ©ünbe? 9?af}m ©ott if)re ©üljne an? ©ie fyatte

feine Antwort barauf.

XIII.

Jrau Helene Oon ©elba Ijatte einen neuen ©rief in if>r ©ctpult oerfajloffen,

bie Tfjränenfpuren in ifjrcn klugen oertitgt unb 2ftifr ©romn fjeraufrufen laffcn.

Tic rotf)6äcfige ©ngtänbcrin unb bie ©djlojjfrau maren ftetS ungemein f)öf(icf)

gegeneinanber, aber eine froftige ffüfyte umtocf)te beibc. $llä bie ©rjicljerin neben

iljr jtanb, ^atte Helene fd)on oergeffen, bafc fie cigentlid) nadj ben 5ortfd)rittcn

Üjrer ftinber fragen motlte; fic mad)te eine ©emerfung über ba§ Söettcr, unb

ba& man bod) balb in$ ©eebab geljen folltc — nur £>err oon ©elba fmbc

feine 3eit.

„Der $err ©aron leibet audj nidjt Oon ber SBärme" - behauptete bie (5ng

länberin, „er ift 3U jeber 3*it brausen; erft oor meuigen Minuten fal) id> üjn

ben Sitten augeljen, loa^rfc^cinlia) uad) bem alten iuunberlid)cn ©ärtner."

$ie 3)ame blirfte oon einer 9lltarbeefc empor, locldje fic $ur £anb genommen,

ja — audj ber SWalcr l)at bort fein 5ltelicr."

„Unb bie ©dimefter bcffelbcn — bie ©ilbljauerin — bie ftrau ©arouin fennen

jte md)t?"

»^err oon ©elba benft" — fie ftodte.
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„Very well, £err bon Selba mufc baS miffen", jagte 2Wifc SBromn; „ttrtiflen

finb eine eigene 9Irt 3Henfcf)en — aber bie ©üftc wirb ä^nlic^."

„SBelche?" fragte #elcne. 2)ie fonberbare Wrt ber anbem machte fie ata/

roöfmifch.

„$)te bcS .fterrn bon Selba. Dc)> dear haeven", unterbrach fie ftc^ bann

crfdjrecft, „tuaS §abe ich gettjan? 2Bahrfcr)einlich roirb eS eine Ucberrafdjung für

bie gnäbige grau fein."

,,©at)rfd)einliay', fagte bie $ame tonlos. Sie blatte geftern erft ©iegöwrt

gefragt, ob bie <3cf>n>efkr beS 3ttalerS roirflicf) talentbofl fei. „3cf> toeifj es nia)t" f

war feine Slntroort geroefen.

„3<$ bitte um SßerjeUjung — ich fyabt nur burdj einen Snfafl erfahren, bafi

biefe ©üfte entftanben ift; id) f)abe bei einem Spaziergang bura) bie ^eii{ter

geblicft."

„Schon gut!" erroiberte 5rau bon 93elba unb ftonb auf. „Äuf SBieberfeljen,

9Ki& SBromn."

$ie refolute erjieherin fdjüttelte ben ftopf, als fie brausen mar.

9Bife SBromn mar ptjantaftifch, fie blatte aufteilen romantifdje Xräumc unb mit

ftufeen auch „Vanity fair" gelefen — unb obmol fie niemals, trofcbcm fie in einem

beutfajen #aufe meitte, ben <5abhat gebrochen hatte unb minbeftenS amcimal $ur

ftirdjc ging, mar SBecfb bodj it)r Sbeal. Oft, menu ftc bie Schlofjräume buraV

nmnberte, baajtc fie, bafj eS fdjon genug Salle gegeben ^abe, mo reiche SBittorr

bie (Erzieherinnen ifjrer Xödjter geheiratet Ratten — fie mar jung, §übfa), frifd).

£>err bon SSelba hotte eine tiebenSroürbigc 9lrt, mit it)r $u reben; fie erinnerte

fid) an #änbcbrücfe , bie it)r nicht gan$ abftcf)t$loS erfajienen. $rau bon 3?elba

fränfettc, aber fie nahm eS nie ernft, bie fünbige SBelt ju berlaffen — SÄifc

©romn feufate.

9Kit mistranifchen Sugcn betrachtete bie blonbe Gnglänberin jebeS meiblidje

SBefen, roetcheS in bie lRät)c beS @d)to§t)errn fam. Seit fte bon ber Schroetter

bcS üDJalerS get)ört, mar eine grofje Unruhe über fie getommen: mie, menn itjr

anbere $änbe einmal entreißen mürben, roaS fie als ihr 3ufunftSrecht, it)re ©eute

betrachtete? Sie fmtte geftern mit großer 3Kut)e auf grobem Rapier einen un

orthographifehen ©rief an %xan bon öelba fabricirt — eben mar ©elegentyeit

gemefen, ein menig nachzuhelfen. Söenn ber ^bt)flc in bem $äu£chen am SSalb*

ein @nbe gemacht mürbe, hatte fie für ihre eigene Sicherheit geforgt.

Helene bon Sklba nahm £mt unb Sonnenfdjirm unb berlieft auf ber Xiener=

fetjaftstreppe baS Schloß. 3ebc Scroegung in boller Sonncnhifce mar ihr freilict/

ihred Verbleibens megen berboten; aber fie fonnte unmöglich ben SBuufch unter

brüefen, nachjufchen, ob ihr ©arte roirflicr) um biefe 3*ii einen SBefuct) bei bem

nften Söingcrobt mache. S)er ©ärtner mar gcroöhnt, fie ab unb ju feine ©d)roeHe

überfchreiten ju fchen, fte fudtjte ihn gumeiten fromm ju tröften megen be£ nie

fich abfehmächenben Kummers über ben SBcrtuft feines ÄinbcS. S)aS fchöne, frifA«

©efchöpf ! Sic fjaite fo oft bie fcrjlanfe SDZartha in ben SBcgen auf* unb abgleiten

fchen, auch einmal ben öJebanfcn gehabt, fie in ihren 2)ienft $u nehmen — 6iqj'

mart hatte bem tbiberfprodjen. 5l(S man [it bann gefunben jmifchen bem S* tlr
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imii ben Seeroten be$ SchlofjteicheS, gerabe unter bem gcnfter i^ccö öouboir,

b<i t)atte fic ftct) Vorwürfe gemacht, in ihrem Jpaufe wäre baS mutterlofe ßinb

trol bejfer bewacht gemcfen.

SÄitten im Sonnenfdjein überfam fie pityüd) ein ©Räuber! Sie mujjte barem

benfen, bafe fie bamatS einen ©rief erhalten hatte, welcher ben Xob ber ©ärtner^

todjter mit ir)rem 9Kannc in öerbinbung braute — oerachtungSooU hatte fie ben-

l'elben oernichtet, bie niebrige Wnflage fanb feinen äBiberljafl bei ir)r.

Seim eintritt Helenen« ert)ob fich ber Sitte ehrerbietig.

„®rüfc @ott!" jagte er; baS hatte er au$ einem Aufenthalt in Sdjwaben in

[einer Jugenb bewahrt, gab cd aber nur Kenten, bie er beöor^ugtc.

„Sie geht e$?" fragte bie Sd)lofjfrau, in feine fcfmjielige £>anb ihre sart^

befleibetcn ginger legenb.

(Jr judte bie Hchfetn. „SBie'S mir heute gehen fann — benn morgen ift ja

ber Sag — Sie wiffen föon. Unb bafc Sic barnm ba finb, baS ift wie ein

Sie erröthete unter feinem ehrlichen SBlid, fie war ja barum nicht gefommeu.

wSemi 3hr (Such nur bamit tröften wolltet, SBingerobt, bafr e* ein 2Siebcr<

leden gibt, unb gebulbig ausharren."

6r ballte feine £anb unb ftie& feine fur^e pfeife weithin über ben 2ifct).

„Ja, ja, ja, meine liebe grau Oer. Sclba, b^iS ift leicht gefagt, ganj leicht —
unb Sie reben nicht allein fo $u mir! ttuf ba$ Söieberfehen mich getröften!

freiließ wohl! Wie reimt fich benn aber bnS? $em ftinbe follte erft fein ehrlich

$egräbnife werben. Sie wiffeu [a — ber £crr mußte ba^wifchenfommen. Unb

too finbe ich benn, wenn bie, welche #anb an fich Q^tcgt haben, einen befom

bem Aufenthalt auch ba broben friegen?"

„@ott ift groß unb barmherzig unb feine oerjeihenbe ©uabe erbarmt fich

be* SünberS."

„©ewijj, gewifc — aber warum haben fich &enn bie 9Jienfd)cu fo angcwaltig

unb richten unb oerbammen. 2Bic ein get)efete^
s
J?ch ift mein 2Jcäbet in ben Xob

fangen — e$ wollte bem alten SBater bie Staube nicht machen unb noch

Schlimmeres berrnitcn, nämlich, baß er ein SRorbcr würbe, 3a, meine liebe grau

Don löclba, fehen Sic mich nicht fo entfefct an, ber wäre id) geworben, wenn id)

um ben 93ubcn gewufjt unb ihn f>ätte faffen fönnen."

„beruhigt Such", pftertc #eleuc, „(iwtt hat es befier mit Such gewollt."

er huftete unb fagte bann plöfclicfj leifer: „Seit ^eutc früh fifee &a oor bem

Soffen, fet)cn Sie, hier liegt ber Schlüffel. $cr haften ift meinem üWäbcl fein

t>eiligthum gewefen, in ben hat nie ein anberer 9Jcenfch fdjaucn bürfen. Seine

Grfoarniffc hat'S brin oerborgen gehabt unb was fo ein unfdmlbig 5)ing ju oer-

bergen hat, unb h°&' ihm einmal, o, wie nodj fein anberer fitf) in fein #crj

geldlichen hatte, oerfprecf)en muffen, fein £ciligthum 311 rcfocctircn. 'S ftinb hat

getoujjt, was fein Alter uerforicht, baS ift gefchworen. Oft hat baS Sing herum-

geftonben, baS Schaffellen bran — eher hätte ich m« °»e einzige £anb noch

%tjadt, eh' idj'S berührt hätte."

Sr griff in feine 2Bcftentafd)c unb sog einen Schlüffel au einem fdjwarjen

aiHm ü*it. i««4. I. 20
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öonbc heroor. „Der hat noch an feinem #alfe gehenft, toie fie mir ba« fiinb

Drohten."

Ofran #clene führte it)r Xafdjentuch an bic flugen.

„fflegt @udj nicht auf."

„9fdj tua«", unterbrach er fie barfdj, „aufregen! Seit ^eute früh fag' i$

mir, fott id)'« öffnen, ba« Ding ba? Dann roirb'« toietteiajt mit einem mal fiitft

unb id) meifj, ma« ich 311 tfjun habe!" , (£r legte feine fiinfe ber jierlidjen ftrau

auf bie Schulter. „Sagen Sie'« einmal — foa idj?"

Sie t^at einen tiefen fltfjemäug.

„«Rein — nein!"

Sr fdjritt auf unb ab unb mie« bann nad) ber 9iidjtung be« anbern $au|f*.

„Seit ba« Monbe, ernfte 9fläbchen ba brüten ift, feitbem läfct e« mir mit ber

Erinnerung an bie «Wartha ooöenb« nicht föuhe. 3dj muß oft hingehen unb fie

anfefjcn; fie ^at einen enget gemalt, au« meifeem SWarmor — ben mödjt' i<h jum

Drofc auf ben #ügel oon meinem $inb haben, benn fie hat itjreä Sater« fcänte

00m 93tut rein halten tootlen, be«halb ift fie in ben Dob gegangen. $dj meine

auch immer, ber (Sngel fiefjt it)r ein wenig ähnlich"

3rau oon SMba'« ©efidjt überwog fidj mit leifer ffiöthe.

„Xljut ba«, SSingerobt — unb benft, bafe ®ott ftc^ fetöer 9ladje unb Straff

üorbchalten ^at."

35er Sitte fat> lange 3eit üor fich f>in, eine tiefe ^Bewegung erfüllte iljn äuge*

fcfjeintich, e« surfte in feinen roetterljarten Bögen.

„Drüben ba« fträulein ift gut, unb idj tyabc auch fdjon an bie gebadjf;

aber Sie, 3rau oon 93elba, Sic fjaben um ba« ganje Seib gemußt unb ben

armen alten 33ater oft tröften wollen — Sie, Sic foUcn e« thun!"

,,2Ba«?" fragte £elene faft ängfilid).

©r liefe it)r fo gar feine Seit, nach ihrem SRannc $u fragen — unb fie war

boa) be«halb gefommen. 35er Sllte beutete auf ben haften. „Sie foücn ihn auf

fa)liejjen — Sie für fid) gan$ allein; id) will nicf)t einmal in bem Binunrr

fein. Unb wenn Sie bann nicht« finben — unb mir fagen: Seib ruhig, Sin*

gcrobr, ba« $inb mifl e« fo — bann miß idj auch nicht mehr oon 9Raü)e reben

unb bann wirb e« mir leichter, morgen bem IHnbe bic ftiOe Dobtenfeicr im $erjra

Vi galten!"

Die btaffc grau zögerte ein toenig, grünen ftanben in ihren grofjen, fdjwarjf«

tilgen; bann hielt fie bem Sllten bic §anb t)in.

„309 banfe für Sucr SBertraueu — berlafjt ©ud) auf mich!"

„Sie finb auch fo eine Oon benen, welche man in 3§rcr ftirdje Zeitig fprecf>fi»

mufj", fagte er unb serbrüdte bie feinen Ringer faft. „Unb ba ift ber Sdjlüfffl;

id) ßctje einfttoeiten 511 Dreff hinau«."

„3ttein 2Rann —", fagte #elene faft ängftlic^.

„D, wenn ^err oon Setba fommen fotttc, ba gibt'« audj noa^ einen ©ormanb."

Dann toar fie aflein. 35ie Sonnenlichter fpiclten an ben getünchten S&änben,

glitten über bic einfachen ütföbel, über bie Silbcrbefchläge ber alten flaffette. ®fl*

mar fichcr ein (Srbftürf, bic Arbeit beutete auf bie föenaiffaneejeit; Unirgro^inüttcr
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bsä bfonben ©ärtncrfinbeg mochten hierin fdjon ifyre $oftbarfeitcn geborgen fjabeu.

(£§ tarn eine eigene, tuciijetioHe Stimmung über £>ctene, iljr franfeS #crj Köpfte

mit beängftigenben Silagen — t§ bauchte fie, atS för)en bie 9Cugen ber Xobten

ifjr $n, al$ fte mit jitternben $>änben ben Meinen <5d)füffet in ba$ @df>(ofj fdjob.

2Ba£ toürbe fie finben? SBürbc fie auf alle Sräflc ftarf genug fein, flu ertrogen —
unb $u üerfa^meigen? $enn wenn fidj auaj bie bcutlidjften SBctucifc fänbeu, tucCcf^e

auf bic <3pur beS 93erfüfjrer3 leiteten — fie gelobte ftifl ber Xobtcn, if)r ©cffcimnij}

3U tuafjren. Unb bann breite fie ben Keinen ©djfüffet um.

5)er aftc SBingerobt f>atte ftdt) auf eine feittoärt* liegenbe ©aumtourjcl gefefct,

ben S?opf be3 $unbe$ in feinem <Sd)o8.

„3<*, Xrcff, fdjau mid) an! $a fifc' icf> auf SBaa^e! Unb aus ben Söolfen

f^erab gitcfen uns bie blauen Slugcn ju. $u nieifjt fd>on! ^fl nimmer nmfjr,

bafe bie nidjt 31t ben ©ngefn gefommen n>ärc! Unb bic brinnen — bic gcfjt loot

aud) nicfjt lange mefjr bei uns ein unb auä unb trifft bic 9)tarttje broben ! SBadje

galten, ^Xreff! SBenn bie gnäbige ftrau finbet, toer^ getuefen, fcfjau, bann mefecn

fic in ber $öde bereits bic SKeffer."

(St r>erftummte roieber, fjordjte ab unb su nad) bem £äu$d)en jurüd unb

fneft bie $)anb über bie klugen, um in bic gerne auSpbttcfen. öhic <Stunbe

mochte fo vergangen fein, af$ er fidj crljob.

„92un fann id) am ©übe einmal itaä)fe$en", fagte er, unb ber £unb folgte

ifjm faneffam.

4>eteue oon SBelba fafj in bem Scf)nftuf)l beä Vttten, bic $änbe im ©d>$

gefaltet , bie Äaffette ftanb roieber in ber 2ttittc be$ SiftfjcS, ber SdjMffel lag

banebett.

„9*un?" fragte ber einarmige bon ber <3d)roc(Ic fjer, unb bor ©eroegung rooHte

faft baS einaige SBort ntcc)t über feine Sippen.

$>ie blaffe grau l)ob bic .£mnbe.

„®te ift bei ben (Sngefn — Sucre SKartfjc", fagte fic feifc. „Unb nun refpectirt

aiidj ferner ben SBiöen ber Xobtcn!"

Gr niefte unb legte roie jur ©efraftiguug bie Sinfc auf ben alten haften.

„Sie fjaben niajt« gefunben?"

„!Rein — nidjtS!"

(Bcfjiuer fam ber Htljem au$ #c(cnen§ 93ruft, fie mußte erft jrocimaf ben SSer

fad) *um 9fuffh$en machen, cf)e e$ ifjr gelang.

„SBingerobt, ba$ faßt $\)t mir, ba$ mit bem ©ngcf, id) fjabc fa^ou tauge

etwas auf ba$ ©rab ftcflen taffen toollen — f)ört 3f)r! Serfprcrfjt c^ mir —
<5uer «Bort ift »oie ein Scfjnnir."

$)l\t beiben ^änben umftammerte fic bic Stufe be$ (Särtucrö, tjieft ficr> eine

Seife an iljm unb brad) bann mit einem bumpfen Saut jufammen.

(Sd^ruß folgt.)
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^rofeffor fl. &1. flogel.

Sunfjebn 3flhrc fwb tierfloffen feit Sßoflenbung bcr erftcn pacififajen Sifen

Oaf)n, jenc^ gewaltigen ©rf)icnenmege$, tuelc^er ba$ große Sifenbahnnefo ber öftlidjcn

bereinigten Staaten üon 9torbamerifa mit bem emporbfühenben ©taat be$ fernen

SBeftcnS, bem golbenen Kalifornien am ©tiflen Ccean, in ©crbinbung fcjjtc. *)iwi

Kifenbahngefeflfchafteu, bic llnion-^acific unb bic Kentrat^acific^Kompagnu, theilteu

fidj in bic fernere Arbeit ber $urehfd)ienung be$ großen meftlidjen, 511 jener 3rit in

öiclen fünften noch unerforfd>ten, bem rotten 3Rann nodj frei untergebenen &on

tinents. 3)ic erfte erbaute bic ©treefe oon ©an-3ranct$co nad) Cgben im SRormonni

lanbe, ber bielbefprodjenen Kulturoafe in ber Söilbniß; bic anbere ben Stcft ber £init

oon jener ©tabt bis Cmaha am 9Jtiffouri. ©armierigfeiten mandjerlct Slrt ftcfltrn

fidj bem großen Unternehmen entgegen: fanget au SlrbeitSfräften, an Xranlport

mitteilt, an SBaffer, an $ol$, ferner feinblidje Snbianerftämme. (Geringere Stroit-

rigfeiten bereitete ba8 Serrain. Slber atle biefe $inbcrniffe mürben überrouniw

mit £>inblirf auf ben, ben Unternehmern minfenben golbenen Sohn, jene fotoffaft

ynnbfajenfung, bie ihnen öom Kongreß augefidjert mürbe, ein Sanbftreifcn 31;

beiben ©eiten ber 93af)n uon 20 engtifc^en Steilen ©reite, im Öetrage wn

40000 englifchen Ouabratmcilen, welcher bie beiben Kompagnien $u ben größten

GJruttbbcfifeern ber SBclt machte.

>liafd) untrbe mit Eröffnung ber erftcn ^acificlinic bcr weite Sßeften wa

Wiffouri bi§ jur ©ierra sJicoaba bev Kultur gewonnen, ©alb ging ba$ unbebaute

2anb in ber 9iähe ber ©ahn in bie £)änbc jugemauberter „©ettler" über; fru^t'

bare Selber entftanben unter bem Pfluge innerhalb ber ©teppc, bic bi$ bfltjiu

nichts als ©ras erzeugt hatte, neue ©täbte muehfen empor, unb fctbft baS toüftc

9ieuaba, beffen bürrer ©oben ben Kulturpcrfudjen bnrtnäcfigen SBibcrftanb leijntc,

Ocoölfcrte fiaj mit Männern, bie für ba$ Seben in ber SBüfte reichlich entf$äbij)i

mürben burch bie ®olb* unb ©itberfchäjje bcr Xicfc.

(Gegenüber bem fo rafaj unb glänjenb burdjgeführten Unternehmen beibev

©ahngefeQfchaften traten bie gleichzeitig nnberwärtS auftauchenben ^Bemühungen

jur Söerbiubung be$ atlantifcr)eii DftenS mit bem pneififdjen SBeften anfängt in

ben ftintergvunb; fie mürben bur<h bie glütfliefjcn Nebenbuhler überholt, wlfäf
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ben 2200 englifche Sttcilen meffenben ©ahnbau in einer 3eitbouer ooflenbctcu,

bie iit Europa faum $ur ^ertigfteHung ber <ßtäue hingereicht hoben würbe, So
erging e$ ber oon Saint«2oui$ noch SBeften laufenben ftanfaS^acificbahn, welche

in Denücr enbigt. s2lber balb Würbe ba$ SBebürfnifc empfunben, auch bie Sü>-

ftaaten bef amerifanifchen DftcnS mit bem fernen SBcften in SBcrbinbung ju fefcen.

Sie (Xentral-$acific;(Sompagnt) erfüllte biefe großartige Aufgabe bnreh Anlage einer

fteihe oon Schienenwegen, bie einerfeitf ba$ „golbenc" (Kalifornien oon San4$rnn*

ci?co bis 2o3 Angeles auf einer Strccfc oon 500 engtifchen 9flcilcn burchjehniUeu,

aubererfeits oon lefctgebncf)ter Stobt ou§ bnrd) bic öbeftc aller SEBüfteuftrccfcn

WorbomerifaS, bie SBüfte oon Wrijono, noch Sft™ fn(;rt, um noch Xurchfcfmei*

bung be$ lerritoriumS Slrisona unb be$ ber Schweftcrrepublif entriffenen Imi-
toriumS Weumcfico fich auägabclnb in ©alüefton in SejrnS einerfeit*, in Weuorlcan*

anbererfeitS $u enbigen.

Siefer 1879 ooHenbetcu, 4000 Meilen laugen iiiitte fd)lo& [ich bie fltcf>ifon*2o-

uefabahn in bem Sifenbalmfnotenpunft $emiug in ^eunteiico on; fie oerbanb bie fiib-

liehe Sinie mit bem Horben unb gewährte bemfetbcu bic SMöglichfeit, in ber rouhern

3af>ref}eit bie angenehmere „fübliche Sßacificbar)u" 311 beiluden. SUährenb bie $ltan

ion lopcfübahn erft nörblich bnreh beu „Gentennialftaat" (Solorabo nach Senoer

unb tocftlid) burd) ÄanfnS jum 3Hiffouri führte, erfcf)lo& bie fich i^r eng anfd)lic;

B<nbe Xenoer^io^ranbcbalm boS Hochgebirge oon (Solorabo, führte ihre Schienen-

tuege über 10000 ftufj Iwhc ^öffe unb eröffnete, Schluchten pnffirenb, on hohe»

M«üüänben entlang fletternb, einen neuen 28eg nach Utat>, bem ^orabiefe ber

SRormonen. So erwuchs ber erften, jahrelang monopolifirten Umon»$acific6alm

eine bebenHiche CSoncurrenj, unb ber ftaturfreunb folgt bem neuen SBege um fo

lieber, als berfelbe bie meift burch monotone §ocf)plateau3 führeube llnion^aeific

bahn in lanbfehaftlicher ^inftdr)t weit überragt unb fich «»t ooHem fechte bie

„fcenifche SRoute" nennen fann. $)ie Goncurren3 hot ben im 3oh« 1883 jmifcfjen

betben fiinien aufgebrochenen „(Sifenbaljnfrieg" oeranfnfjt. $ie alte Union ^aeifie*

Gompagno bot ihren SReifenben oon Ogben auf ein SreibiHet jum ©cfuch ber

feitob gelegenen Sa(tfofe«6iti), ber ÜRormonenhauptftabt. $ie junge feenifche

flwtte, bie lefctgebad)te Stobt ohnehin berührt, leiftetc als ©egencoup ihren diev

fenben ebenfalls ein ftreibiflet 311m ©efudj ber, hoch in ben Golorabobergen liegen

ben intereffanten SWinenftabt Seoboiöe.

2Beld)c gewaltigen Summen in biefen Linien angelegt finb, mag bie Ihotfadjc

ittuftriren, baß bie Sentral^acificbahn (Ogben»Son^roncifco) allein ein Slntofle-

fapital oon 188 SWifl. 3)oü\ repräfeutirt. Xiefe Summe gibt ein $ilb beS amc*

rüonifcheu UntemehmungSgeifteS, ber üor großen SBoguiffen nicht jurürffchreeft,

menn ihm großer Gewinn in 2lu$fict)t fteht. tiefer aber wirb nicht allein

crjielt burch bie $u erhoffenben Güter* unb SJcenfchenfrächten, fonbern auch burch

Verlauf ber an ber ©ifenbahn gelegenen, berfelben 00m Gongreß gefchenften

l'änbercien.

Solche Siaubfchenfungeu fmb nicht jener ©efeflfehoft allein, fonbern oieleu an*

ton amerifanifchen Gifeubahucompagntett bewiüigt worben, unb nicht wenige

Unternehmungen ber ?lrt würben nur burch bie 2lu$fid)t auf folche oeronla§t.
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3« (Suropa baut man (Sifcnbaljnen 311t iüerbinbung grofjer SBerfetyrScentren

unb 3"buftriegebicte; in Slmerifa füljrt man fie nidjt feiten in bie öbe SJübnifj,

in ber Hoffnung auf 8u$ng ü0« Emigranten, luclc^e ber (Sifenbaljncompagnie bas

il)r gefdjenftc Sanb ablaufen unb mit iljrer £>änbe $(ei| biejenige Gultur crfi

fRaffen, welcher ber 93alm einen bauernbeu, loljnenbcn ©üter* unb 9Renfcr)eiiber*

feljr jujufürjren oermag.

©0 Imt autt) ba3 oerlotfenbe Söcifpiel ber erften ^acificbaljn , bie man jefct

$um Untertrieb öon ber neuen nörblicfien unb ber altern füblidjen Sßacificlinte bie

mittlere nennen tonnte, bereite im $af)re 1864 jur ©ntfte^ung einer S^orb ^acific^

eifeuba^n=®ciettfa)aft SBeraulaffung gegeben, meldje Oom (Songrefj bie Gonccffion er

Ijielt, eine (Sifeubaljn uom Obern ©cc nadj bem ^uget*©ounb in Oregon am ©tiüen

SKeere $u bauen mit ber ßufidjeruug einer ßanbfajenfung auf jeber ©eite ber Statin

tjon 10 leiten Söreitc in ben ©taaten unb 20 SOGcilcn in ben Territorien.*)

2lbcr bie neue (Sompagnic mar in i^reu finanziellen Operationen nierjt \c

glücfttefj mic ityre SBorgängerinuen. $ic (Sentral^ßacificbatyn Ijottc aufcer ber Saub

fdjeufung nod> 25 attiH. 2)ou\ 9iegierung$bonb$ aU Unterftüfeung 00m Songrcfe

in SBaffjington erhalten.

©ine fötale £>ülfe mürbe ber SRorb s4$aciftccifcnbaf)u * ®efeflfct)aft nidjt juttjeit;

fie mar auf ba3 *ßritoatfapitat allein angemiefen, unb nur langfam rütfte ber ©au

mit £ülfc beffetbeu üortuärtä. $H$ zum %a\)vt 1873 erbaute man 555 äKeilen,

unb führte bamit bie iöat)n Dom Obern ©ee bis Stemarcf am SRiffouri.

3m gebauten $a\)tc — befanntlid} ba$ 3al)r beS „grofjen Sttac^ä", tueldje*

unljeilooU mar für fo üiele Slcticnuutcrnclmtuugen ber SUtcn unb 9ceuen SBelt —
faüirtc bicVlorb^acificcifenba^n^cfeflfc^aft, unb jmei 3al)re fpäter gelaugte ba*

Unternehmen unter ben Jammer, um uou einem (Somitc ber Slctionäre meift

bietenb ermorben $u merbeu.

SRan erjäljtt in ftinanjfreifen Meunorfe, bafe bie ftetien ber 93alm $u 8—
10 G. (42 *ßf.) üeräuftert mürben, unb für biefen $rei3 mürben 80000 «(dien

öerfauft. Site einer ber #auptfäufcr trat bamals ein 2Wr. $itgarb, genannt Jßtl

larb, ein $cutfct)er aud ber $falj, früher ein befdjeibeuer Sieporter, auf. (fr

Ijatte ©clegenljeit gefunben, fid) bon bem ffleicfjtyum bc$ GifenbaljuIanbeS in Xa>

fota au überzeugen, ©ein Slcticnbcfifc fieberte iljm ©timmen genug, um balb junt

^räfibenten ber reconftruirteu ©efeafa^aft crnnmtt 51t merbeu. 9cod> fd>mebte aber

ein EamotlcSfdjmert über bem neuen Unternehmen infofern, als ba3 töed&t auf bie,

nur ber alten ©efeflfdjaft gemährte Sanbfcfjeufung für bie neue Öefellföaft in

ftragc geftellt mürbe.

Eiefc fcl)r Ijcifle grage murbc, auf ®ruub eines ®utad)teuöi beö ©cncral

anmalte ©tcücnS, 1879 üon bem bamaligcu SJUniftcr ©dfurj ^u fünften ber

neuen SöafmgcfeUfchaft cntfdjiebeu, ein üöotum, melaje« feljr oiel ©taub aufgc^

*) 3n ber Ztyat ift ber Streifen beö gefd)enftcn fianbeiJ boppclt fo breit. 2ie Sicgic.

rung fjat ftd) jebod) bn^ S3efi^re(^t ber ablüedjfelnbcn Cunbratmcilen großen gelber, in

wctd)c ber ©treifcit getljeilt totrb, oorbctjaUcit, um cbentucH einen $ruct auf ben ^erfauf^*

ptei^ bc3 Sauber ausüben 511 rönnen.

Digitized by Google



Die Horo-pacificbaljn. z\{

mirbelt unb ju ben fdjärfften Angriffen oon feiten ber unabhängigen*) treffe,

namentlich bcr „3üinoiS*StaatS$eitung" unter Rührung beS betanuten SRaftcr in

Cfijicago, ©eranlaffung gegeben ^at.

3Jurch biefeS ©otum, gtetc^üiet ob gerecht ober ungerecht, mar bie .ßufunft bcr

neuen ©efeUfcfjaft fo gut mic gefiebert. $er ©au mürbe mit erneuter (Energie in

Eingriff genommen. (SS gelang $ilgarb, bis jum 3at)re 1882 für 30 SJtifl. $ofl.

Sifeubahnlanb ju üerfaufen unb ben ©almbau im Sommer 1883, abgefehen oou

jtuei Tunneln burch ben 5Jiuflan= unb ©ogemanpafe in SJcontana, bie burch pro-

Diforifchc ®leife umgangen morben, unb ber ©rüde über ben ©nafe«9tu>er in Ore-

gon, über lucldjen bie @ifenbahn$üge mit 5)ampffähre gefegt merben, 511 ooüenben.

Stm 25. $Tug. 1883 mürbe bic ©almftrede für ben burdjgcfjenben «Betrieb

factifdj eröffnet. ©om 27. bis 30. 2lug. paffirtc ich ftc in ununterbrochener Öafjrt

oon Siüingfton bis ^Sortlanb.

Äbcr mit biefer Eröffnung ohne Saug unb Sllang mar ben ^ntereffeu bcr

Kompagnie nicht gebient. ß$ galt, mit SRüdficht auf baS Sänbergefchäft, ber

ftauptermerbSquefle ber neuen Kompagnie, bie Slufmerffamfeit, menn nicht bcr

ganzen cioilifirten SSelt, fo boer) ber WuSmanberer liefernben Nationen auf bie

neue Stnie $u richten.

SBährenb man bie Snbetriebfefeung ber erften
v#acificbahn 18G7 burch einen

localeu Seftact einleitete, ber fich auf amerifanifchcS ^ßublifum befcfjränfte, bie

Eröffnung ber jtoeiten Sinie, ber Süb^acificbahn, ohne jebc Scicrlic^feit erfolgte,

(ah man fich oerantafet, bie ©oUenbung ber nörblichen ^ßactftclinie burch ein

internationale^ fteft $u begehen, $u bem englifche unb beutfehe 91otabilttäten unb

SRänner ber treffe eingelabcn mürben.

UKerfroürbig ift eS, bajj mau bei biefen ©intabungen ^mei michtige, Slusroou;

berer liefembe Sauber, OefterreidHlngarn unb Sfanbinaoien, gänzlich übcrfal),

um fo mef)r, als ffanbinaoifche SluSmanbcrer in ben nörblicheu Staaten beS fernen

SBeftenS fich mit Vorliebe anficbeln.

Doch gleichviel. 2)aS grofje ©röffnungSfchaufpiel fanb ftatt, unb jmar am

6. Sept., 13 Xage nach Der factifchen Eröffnung ber ©almftrede. ©S mürbe

itidj babei ein etma eine engüfehe SUteile langes Stüc! ber ©ahn (ob ein 9lebeu-

gleis ober ein %f)til beS ad hoc mieber aufgehobenen ^auptgleijeS , ift mir nid)t

befannt) oor ben Slugen beS SeftpublifumS ooflenbet, ein ?lct, ber mit bem Qin-

treiben be3 fogenannten „legten sJ?agelS" oon feiten beS unternehmenben ©iflarb

abic^Io^. freilich merben $um Ausbau ber noch nicht üoflenbeten jtoci Üunncl

unb ber noch im ©au befinbüchen Snafc*9tioerbrüde noch oiele taufenb weiterer

Utägel nöthig fein.

3>aS Seft, über melcheS bie gelabenen SJiänner bcr treffe ber 2BeÜ in allen

aüilifrrten Sprachen berichtet, h<*t ber Kompagnie eine ©iertelmiöion XoQarS ge*

feftet. 216er feine Slbfidjt hat eS nicht erfüllt, menigftenS in ©e$ug auf baS WuSlanb.

*) 3Ran wirb erftounen, bofi ich f)\ct öon einer unabhängigen greife, im ©egenft^c 311

<incr abhängigen, rebc. 9lber in Ämcrifa ift ein nicht geringer Xf|eü bcr treffe, trofr

frefefreifjeit, abhängig oon ber 9Karf)t beS Äapitalsi!

Digitized by Google



3\2 Unfcrc £eit. _
9J?it ©cgcifterung fpred>en ^»onr affc habet ©emefenen non bem ununterbrochenen

ftefteSjubct, bet fic an allen Stationen begrüßte, oon ber ©aftfreunbfehaft, mit

melct)er fic überafl aufgenommen korben. 3m güuftigften Sicht ^aben fid) üjnett

Saub mtb Seilte bargefteflt. $lber mit tl)rcn farbenreichen Scljilberungen wollen bie

©crict)tc t>on nüchternen föeifcnbcn, meiere bie ©aljn nicht im ftefigemanbe gelegen

haben, nicht immer ftimmen. Die SBirfung be$ fteftacteS auf bafi attterüanifc^e

^nbltfum mar bcSfwtb trofo aller fofort buret) ben Dclegraphen Weiter getrogenen

^eftberidjte c^ne fcineSiuegS enthufia$mirenbe.

Die Serien ber ©ar)n faufen üon 93 auf 51, noch cl)e ber tefcte frcinbe

theifnehmer ba$ Sanb oerfaffeu hatte, obgleich bie uon SBillorb tnfpirirtc Grefte,

namentlich bie in ben norbmeftlichen bereinigten Staaten feljr einflußreichen rcli

giöfen ©lätter, auf ba$ lcbr)aftefte für bie 9torb*^acificbafm 9ieclame matten unb

ba$ Vertrauen auf ©iöarb in ber Xljat jahrelang fo blinb mar, baß man ihm

flfliflionen in bie $anb fegte. 3m Saufe be£ HHonatS Pctober mürbe es belannt,

baß S3iQarb eine Slntcihe üon 20 SRiU. Doli, für bie 9iorb^aciftcbat)n aufnehmen

muffe. @ä mar ber Anfang öont ©nbc. 5Kan fagt, baß er ba$ SRögtichfie gethan

Imbe, beu SRücfgang ber Kletten aufzuhalten. 5Tua) fein auf Mißtönen gefchäfcteä

Vermögen foU babei großentljeite geopfert morben fein. 2lm 1. %an. 1884 for

berte er feinen Wbfdjieb als ^räfibent ber 9?orb*^acificbat)n „au$ ®efunbheit»

rüdfiajtcu". Damit crlofcfj fein Stern, ber noch öier SKonatc üorf)er, jur 3cit

be$ (SröffnungSfeftauge*, im höchften ®lan$e ftraljlte.

Sie fich bie 3»fanft ber ©ahngefellfchaft finanziell geftaltcn mirb, iji junächit

gleichgültig. Die ©at)u felbft, unb beffen tonnen mir un$ freuen, ift eine 2§aU

fache. Q§ mirb noch feh? öiel $u bereu Sob mit amerifanifcher 9lectame in bic

SBclt hinau^nofaunt merben. (Sin großem 2Berf in engttfa^er Sprache mirb von

ber 9torb ^acificbahu;©cfcflfchaft felbft vorbereitet; fie hat für ihre ^ublicationen

ein eigenes ^reßbureau unter Dircction be3 befannten SchriftfteuerS Smaüet);

ein anbcrcS ^>raci}tmcrf in bcutfdjer Sprache mit 3öufiraii°ncn , herausgegeben

üon einem in Deutfchlanb bomicilirenben Agenten ber ©ahn, fod im Drucf fein.

Dazu treten bic ©ericf)tc ber ®elabenen. freilich merfen bie neueften Greigniffe

einen Schatten auf baö fo golbig hingeftellte Unternehmen. Die SRcclamc für

baffelbc l^at an Sugtraft »erloren.

Dem gegeuüber bürfte eine objectioe Scffilberung bc$ Unternehmend, mie idj

c$ im SlfltagSflcibe, nicht im geftgemanbe fat), mot)l am ^tafce fein.

W$ 2tu$gang3punfte ber nörbltd)eu s^acificbahn gelten jefot bie #auptftabt

SlNinuefotaS , Saint^^aul am obern SJtiffiffippi cinerfcitS, Dututh am Obern See

anbererfeite. 311 beiben fünften fließen fich O'e oftmärt« geheuben ©ahnen

unmittelbar an, bie oon Saint^aul aus über (Stucago, oon Dututh aus über

Detroit unb Niagara nach 9?eutprf (aufen. 3« ©raincarb in SKinnefota wr

einigen fich bie beiben oou Dututh unb Saint * s4$aul auSlaufcnben 3wcigc, um

nunmehr als ©ine Sinic ben Söeg nach SBeften fort^ufe^cn. So erreicht bie ©alfn

baö Derritorium Dafota unb überfd)reitet beu ®ren$fluß beffelben, ben in ben

SBinnipegfee fließenben 9teb^iücr, bei ben an biefem fttuß fich gegcnüberliegcnbrn
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Stäbtru SWoorljeab tu SWinnefota uub ftargo in Tafota, beibc in ber weiten, im

3ommer ziemlich regeulofen Steppe gelegen, bic bis 511m Jporijont fidj eintönig,

retieftoS auSbehnt, unb 93äume nur jeigt an ben fttujjläufen ober in ben ©orten,

too fte fünftfid; gebogen werben.

Die (Entfernung üon biefen beiben Crten bis ©ainMßaut betragt 273 teilen.

Jte ©ahn entfenbet auf biefer ©tredc brei 3^ci9 0fl^nfn weftwärts, eine üon

Ütttte'£atlS nach S8rownS=3$afleü, eine noch unüoflenbete nact) ben ©tarf $ifls, uub

eine üon <$argo nach Üa SOtoore, afle brei reiches ftorntanb auffchtiefjenb.

ftargo lueifft bereits 12000 (Einwohner auf. @S ift, üon ben Gnbpunften ob^

gcfeljen, ber einzige Drt biefer (Sröfje an ber ganzen, nahe 2000 3Jleiten taugen

$<u)njrrede. (Sr jeigt in ber Anlage ben allen ©teppenpfäfoen eigentümlichen

(S^arafter: jwei Läuferreihen ju beiben ©eiten ber SBafjn unb parallel mit biefer

angelegt, unb eine Sli^at)! redjtwinfetig in biefc ^auptftrafce mfinbenber Sieben-

ttrnßfn. kleinere Orte ber $trt geigen nur eine folrfje, ber 53a!)n parallele Käufer-

ret^e, bic mehr ober weniger ^aufig burch leere 3tüifd)enräume unterbrochen ift.

$ie 9Hehr$abl ber Käufer finb Don £">oI$ unb in Weinen ^ßläfcen nur cinfiötfig. 3hrc

töifbdfeite ift ber löatm $ugefehrt unb gewöhnlich mit einer riefigen üierfeitigen

$\xma oerfef)en, roelc^e ben breieefigen (Siebet ooüftänbig jubeeft unb ben ohnehin

tet>r tueiüg an^te^enben @ebäuben bie Sonn eines üiererfigen Äaftens gibt. ftatt£

Heine ©teppenpläfoe weifen oft nicht einmal foldje ®ebäube, fonbern nur 3clte

onf. $e m*hr fi<$ biefe ©tobte — benn Dörfer barf man fie in Slmcrifa nicht

nennen — entwideln, befto höher machfen bie hölzernen #nufer an, befto bitter

rüden fie jufammen unb befto mehr ©teingebäube gefetlen fic^ $u ihnen. 5argo,

ber öorgcfajrittenftc SBüftenplafc, weift üon benfclben fdjon eine ziemliche 3al)l auf.

Der €rt befifot bereits jwei täglich erfdjeinenbe Leitungen, ein ©tabtfynuä,

jtuei grofjc 2Rüf)ten, eine «frochfdjule, eine ^Sapierfabrif, ja fogar cteftrifeJjcS £id)t,

$[erbebahn unb ein Opernhaus ; er weift ßäben auf mit öden SuruSartifeln,

fogar ^runfmöbet unb parifer SJtoben. Unb bod) ift ber ®efammteinbrucf ein

gonj unfagbar trifter, profaifdjer. $ie ©trafen ftnb pflafterloS; ir>r ^rofpeet ift

bie öbe ©teppe ; breite, teere fiotS trennen bie bebauten ^ßtäfce, unb bie jahtreichen

öoljbuben marfjen ben Ginbrucf beS Unfertigen, ^ßroüiforifchen unb üor allem bes

Vergänglichen. $ie #otahäufcr haben ben $ortf)eiI, fcf)r fdmell errichtet werben

ju fönnen; ihre SJeftanbtheile werben in Wortreichen ©egenben üon ben ©d)neibc

muhten fir. unb fertig in Sßorrath gehatten. SDcan fann beinahe eine ©efteflung

auf ein §au$ üon fo unb fo üiel ©tiegen, mit fo unb fo üiet Siwmern per s
#oft-

forte ausführen unb umgetjenbe fiieferung erbitten. $)ie Käufer taffen fith ferner

tfify als ©anjcS tranSportiren. 3" frargo werben fötale „tragbaren Käufer"

öffentlich onnoncirt. 9Wau bebarf 311 ihrer (Errichtung feiner SDiaurer, feiner ?trd)i^

teften, unb cnbtich finb fie billig ! Seibcr finb fie aber brennbar, unb bas ift ber

$runb ber üertjeerenben ^cuer in amerifanifcheu ©tobten, unb ber entfefelitfjeu,

büntit oerbunbeneu SigenthumSüertufte; benn üerfichert ift in foldjen .^ot^

Rufern faft niemanb, weil bie JöerficherungSprämic für biefelben mehrere s4$ro'

cent beträgt.

Xie Werbcbafm üon gargo ift ein üerfrühtcS Unternehmen unb war jur 3eit
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meiner ttmuefcnfjeit bereit« aujjer Xicnft flefteüt. iöon ben ®cnüffen, toel^c ba*

Operuhau« bot (baffelbc bchilft fich mit Wanbernben ©änger* unb ©aflettruppen),

habe id> nicht 9ioti$ genommen, befto mehr ober Oon ber Sanbwirthfchaft ber

Umgebung.

$afota wirb ba« golbene genannt, unb oerbicut biefen tarnen mit 9Redjt mit

^inblitf auf bie granbiofen 2Bei$eneruten , welche cd müfjefoä gemährt. ^(u)rau9

jahrein äicf)t man I)ier gotbene (hnten au« bem ©oben, ofme $u büngen, oljne

Solennen nötljig $u tmbeu, ohne eine längere Stit jwifapen ©den unb dritten

aufeuwciiben al« 100 Jage; beim erft Gnbe 27lai unb Anfang 3uni, Wenn ber,

in bem laugen, garten, bitterfalten Sinter, ben ber Sanbmann arbeitslos oerbringt,

funtief gefrorene ©oben einige 30U* aufgetaut ift, fäet man ben ©ommerweijen

aus unb überlädt bereit ^Befruchtung ber burd) weitere« Suft^auen be« @runbe3

gelieferten S8obenfeud>tigfeit. Natürlich erfolgt bic ^tbbeftedung mit SKafchinen

unb in gleicher Seife auch bie Srute. 5)ie berühmte $alrnmblefarm, in ber
sMi)e Sargo«, bie einen Umfang oon 20000 $lcfer ^at (1 Siefer = 4046 Ouabrat*

meter), ^at 120 (Srntemafcfjinen. (Sin G£infahren be« gefdmittenen ®etreibe$ ifl

^ier nicht übUd). Stach gefc^e^ener ßrnte wirb ber 9lu«brufd) mit $ampf auf

bem gelbe oorgenommen. $a« ©trof) bient $ur £eijung ber SDiafcfjine ; ba§ Stom

toirb fofort nach ber ©afjn abgefahren unb hier in ben großen ßornfpetcheni, ben

fogenannten Grain elcvators, entleert. Jpanbarbeit ift theuer (Arbeiter erhalten in

ber ©rntejeit 2 l

/4
—

2

3
/4 $ofl. per Sag), man fucht be«halb möglichft alle Ärbeit

mit SJtafchinen au«$uricf)ten, welche freilicr) für ben „©etiler" ein gewiffe« Anlage^

fapital erforbern.

2Jcau rühmt in bem gebrückten, für $lu«wanbcrer gefchriebenen ^rofpect ba*

$afotaflima : weniger breunenbe £>ifee im ©ommer unb erträgliche Sinter. $5iefc

begriffe fiub relatio. %m allgemeinen ift ber amerifanifche ©ommer ganj bebcu

teub heifeer, ber amerifanifche Sinter ber 9corbftaaten ganj bebeutenb Fälter al?

ber beutfehe.

9ieunorf t)at im ©ommer ba« Älima oon ftairo, im Sinter ba« ftlima oon

Petersburg; bie Uebergänge awifdjeu £ifce unb ®älte finb oft fchncH unb grell.

3n 12 ©tunben erlebte ich in 9lcutyorf @nbe October einen Xemperaturtocdjfcl

oon 20° 3t. auf 10°. ©oldje fa^nette Sccfjfel cfiftiren oicHeicht in ber ©teppc

oon 3>afota nicht ; aber beunoch fyabc ich bort ferner oon ber ©ommerhifce gelitten,

unb bafe ber Sinter hart unb lang ift, bemeift bie ^atfac^e, bajj im Raffte

1883 bereit« am 19. ©ept. ©cfjnee fiel.

Hl« befonber« gefährlich lourben mir bie unter bem Tanten „Blaziugs" be-

fannteu winterlichen ©chneeftürme gefchilbert, toelcbe ben ©chnce al« feinen Staub
aufwirbeln, bic £uft gättjticr) unburchficfjtig machen unb bie (Gefahr be« Söerirreiw

unb (Srfriereu« fclbft für oielc herbeiführen, bie fich nur wenige ©djritte oon ihrer

iöefjaufuitg entfernen.

(£« fcheint nicht, bafj ba« golbene 3)afota auf $eutfchc bi«jefct eine frarfe

Hn^iehunQ«fraft geäußert f)at. ©fanbinaoier bürften feinem Sinter gegenüber

beffer ftanbhalteu. ftargo meift unoerhältnijjmäjjig Wenig $eutfche auf. 2luch in

anbern ©tobten fcafota« fanb ich *>icl m$x - beutfehe Wnfiebelungen , bic
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man &u grünben Oerfudjt hat, wie baS jeufeit bcS SMiffouri gelegene 9iid)arbtoton

unb Salem, fiub oorläufig nod) im ftnfangSftabium.

JRelatio reichlicher fd>eint bie .Saf)! ber $>eutfchen in bem Xerritorium 3Jiou=

tana, am ^a^Iretc^ften ober treten fie in ben weftlichften oon ber Worb^acificbalm

berührten Staaten, in Oregon auf, baS in flimatifcher #inficht burch feine mifbeu

SBiuter, fowic in lanbfc^aftlicr)er ^»tnfic^t Dafota allerbingS ftarf in ben Spotten

freHt unb noch obenein reiche, tyxttity SBälber aufjuweifen hat, bie $afota gäu^

lidj fehlen.

Xic ©at)n folgt in lefoterm ©taat faft genau einer oftweftlichen SRidjtung.

3u bent ebenen Xerrain finbet fie nur $inberniffe in ber Ucbcrfajrcitung ber

Sianlief) häufigen ftlüffe, fämmtlich Sributäre beS gewaltigen SDftffouri, ben bie

£}ar)u bei betn 3000 Ginwofmer $äf>lenben ©teppenplafo SBiSmard erreicht unb

auf einer prächtigen, ftäfflernen GKtterbrüde überfchreitet.

3enfeit beS SfluffeS liegt SRanban, eine ©tobt Meiner als SöiSmard, beim es

jatjlte 1882 nur 2000 (Einwohner, aber imponirenber burch bie größere gab!

Don ©(einbauten, ju welchen unter anbern bie ©tationSgebäube unb SRafdnucu^

häufer ber !8af)u gehören. 2öie au Dielen nahe beieinauber gelegeneu Nachbar-

orten SHntcrifaS, fo ^errfc^t auch $wifd)cn jenen beiben ©täbten eine nicht geringe

Giferfud)t auf bie gegenfeitige ©ntwidelung, namentlich feit 9Ranban ein fteinernes

£>otc( t)at, iväbrenb SBiSmarrf, als $auptftabt 2)afotaS, nur ein hölflcrncä, ju-

gleich als ©tation bienenbes aufmeift. Vielleicht wirb biefe @tferfud)t, welche bie

3ufaffen ber ©täbte oft oeranlafjt, ftarfe pecuniäre Opfer ju bringen, um es ber

anbern ©tobt in irgenbeiuer $infid)t auoorjutbun, fünftlid> genährt mit £>ü(fe

ber beru Advcrtisement bicuenben Journale, welche oon ber Norb-^acificbohu»

©efcllfchaft herausgegeben unb auf ihren 3ügen gratis oerthetlt werben. SJariu

wirb 2Jiauban als baS fünftige Omaha beS SRorbweftenS gepriefen; eine etwas

flarf aufgetragene 9teclame.

Cniafja ift ber SlnfangSpunft ber SWittel^actficbahn. $ier laufen alle ttiiticu

jufamnicu, welche ben S3erfet)r ber ^aeifiebahn mit ben oolfreidjen ©täbten bes

OftenS : ©aint»2ouiS, ©hicago, 9Jeuuorf u. f. w., Oermitteln. $iefe Vorteile

fehlen Taliban. 2>aS einzige, was es mit Omaha gemein hat, ift feine i'agc am

SRiffouri, ber oon hier aus noch 1200 2Jlcilen weit fd)iffbar fein fod.

9*adj SBeften hiu änbern fich bie ©obenoerhältniffe SJafotaS; bie fruchtbare ©teppc

macht einem ziemlich fahlen gelSptateau ^ßlafc, baS oon zahlreichen (£rofionStbälern

burd)fdritten wirb. $ie Seifen bilben häufig burch SluSWafdjuug erzeugte pnra*

mibenförmige ©cftalten; baher hat man biefer Legion ben tarnen „^üramibenparf"

gegeben. 3JaS Plateau fcbliejjt ©raunfohle ein, bie an mehrern ©tationeu abgebaut

werben, $ie bcmerfenSWerthe Äohleuftation ift bie am Sluffc gleichen Namens ge^

fegene, fiittle SOciffouri genannte, bie nicht mehr als 70 (Einwohner £ät)ft unb ()aupt

fächttcr) Seite als JBofmftätten aufweift. Än mehrern ©teilen haben fich m ocr 9Jäl)c

biefeS OrteS bie unterirbifchen VraunfofKenlager cutjüubet unb bie oufliegenbc

thonige ^efSfdjicht roth unb fdjwara gebrannt. Von einem Slrferbau ift in biefem

„bad lauds" genannten SReoter feine Siebe mehr; woljl aber gebeult hier ÖJraS genug,

nm eine Viehzucht ju ermöglichen. ber Zfyat weiben \)iex fchon Saufeube
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toou SRinbern, bic einem uuterncrjmenbcn ftranjofeu, STOarqui* be 9Kauricc, gehören,

unb noef) l)inreid)cuber SDräftung per ©at)u naef) bem Cften üerfdjifft werben. Sie

bic 5rtbnMrtI)f(f)aft im Dften Safota*, fo wirb ouef) bie ©ief)aucf)t im SBeften mit

mögltc^ftcr (Srfparnifj an 9Birtr)fcf)aft*gebäuben getrieben, ©täfle ejijriren nify.

2lud) im SSinter bleibt ba* ©ief) im freien, unb finbet unter bem bünnen Schnee

meift genügenbc 9cat)rung. 9cur bei ungeroör)nlid)er Strenge ber 3«$wty«t !ann

e* üorfommen, bafj if)m biefe berloren gc^t, unb bafc bann Saufenbe öon

bem junger* fterben. Söitbe ©efeilen $u $ferb, fogenannte Gotobon*, finb bie

SSJärter biefer nomabtfirenben ©icfrftänbe, bereu (Sigentfjümer buref) ein ben gieren

aufgebranntes Seidjen $u erfenneu ift. SERtt bemienigen, ber biefc 2Rarfe ntd^i

refpectirt, wirb furjer <ßrocej? gemalt.

$ie ©ablanb* erftretfen fid) nod) über bie ©renje $afota* nad) SBeften. «ber

ba(b erreicht bie ©afjn bei bem Steppenplafee ©lenbioe, ber erften nennen^toert^n

Station be* Xerritorium* äflontana, ben ?)eflomftoneflu&, melier in bem berühmten

?)eHowftouegebict entspringt unb an imponirenber ©reite bem SRiffouri, beffen

Webenflufj er ift, wenig nachgibt. $ic ©afm folgt ir)m ftromaufmärt* gc^enb an

400 teilen, ©r bringt 9lbwecf)fclung tu bic fianbfd^oft. Sin feinen Ufern unb

auf feinen aar)lreid)en flauen Snfcln entwitfcln fid) ©ruppen oon Saubbäumen;

511 beiben Seiten be* Stuffeö ergeben fief) aiemlid) fat)t erfdjeinenbe ©erge, unb

au üerfdjiebenen fünften be* £f)ale* t)at man bereit* 2lnftalten getroffen, bic

©emäffer be* Sluffe* $ur ©eriefelung ber gelber 511 uerwenben unb baburaj ben

maugelnbcn SRegcu $u eiferen. $iefe* alte äguptifcfje „3rrigation*fuftem", welche*

bic Stformonen juerft in ber Sat$fcemüftc au*gefüt)rt unb buref) welcrje* fie jene

in einen Müfjenbcn ©arten ocrWanbelt t)aben, ift in bem regenarmen SBtfren

Slmerita* in gauj allgemeiner MnWenbung.

©ei ©itling*, einer 1200 einwofjner ^ö^enber Station au ber ©atjn, ift ein

39 teilen langer 3rrigation*fanat ber 9lrt angelegt, ^tnreic^enb 100000 «der

511 bewäffern. Kartoffeln, ©erfte unb #eu mürben bereit* in reichlicher SXengc

gebogen, aufcerbem aber mirb Sd)af* unb 9tinberaucr)t fletfjig im $cflon)ftonetr)alc

getrieben. $ie Stationen an ber ©at)u werben mit bem Öortfdjreiten nad) Seiten

immer bürftiger, it)r Gfterieur ftetjt $u ber ©efcf)rei6ung, welche bic ©fenbatjn

compaguie in ben gratis oertr)eilten, mit reidjem $e£t au*geftatteten ftafjrplanro

liefert, in gar 311 grellem Sontraft.

So lieft mau 3. ©. über SRilc* Gitn, einen red)t triften Steppcnptafc oon nur

3200 Gtnwofmcrn: „G* l)at feef)* #otet*, eine ftird)e, $Wci <ßublicr)afl*, jwei ©anfen,

$wei Xl^eater, ein ©ericl}t*r)au*, jroei tägliche Wettlingen, gute (?) Scfmlcn, jtnci

Sagemühlen, eine ©rauerei unb gute ftaufläbeu." ^)ie Slngabcn finb nicc)t gerobe

au* ber äuft gegriffen, aber bie 9luftalten mit fo f>ocf)flingenben Titeln erfdt)einnt

ruppig unb fpetunfenlwft in t)öct)ftcm ©rabe. $a*, roa* mau Ijicr ^>oteI nennt,

mürbe man in Guropa faum al* 5lu5fpannuug bezeichnen; nur in ©c$ug auf

^rei*anfär^c Ijalten biefc ©aftljäufer mit einem mirflicfjen £>otel ben ©ergleicr) an?.

deicht beffer fietjt c* au* mit ben ©anfen, bereu ©efi^er an manchen fünfte«

ber ©atju nebenbei im ©auflocat uod) Sdfanfiüirtljfdjaft betreiben , ben Sweatern,

Xingcltangelu ber fd)limmftcn Sorte, uub üollcnb* gar mit ben 3*itungeu, bereu
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Siebactcure oft nidjt einmal bic $)rudfprad)e richtig 311 fyanbfyaben öermögen unb

beren 6rjftenj auf bent SReclamebebürfnifc ber $lmerifaner gegrünbet ift.

HRontana ift ein SBergtanb. SS nrirb burd)aogen oon bem großen $clfenrä(fs

grat beS Kontinents, baS ein complicirteS ©enrirr oon Ketten bilbet, meldje man

unter bem tarnen beS ftelfengcbirgeS $ufammenfaj$t. 3)affelbe fd)lief}t bebentenbc

ÜietQÜfd)ä^c in feiner % iefc ein. ©olb, Silber, Tupfer, 931ci, (Sifen u. f. ro. finben

fid) ljier in mefjr ober weniger reidjen (Srjlagerftätten. 21ud) an Soffen fefylt

es nid)t. 35iefe 93obenfd)äfce tyabcn bereits oor JHolIenbung ber 93aljn baS Oer

wegene, nomabiftrenbe iöolf ber 5ßrofpector (©olbfudjer) unb HRiner in baS 2anb

gebogen; fte lieben e$ nod) Ijeute, ifyrc Streitigfeiten mit ©etoaltfamfeiten 511

fd)Iid)ten, bei benen ber SRcoofoer nidjt bie lefote Stoöc fpielt. 3Wand)e fünfte

an ber Safm, in meieren biefe ^SrofpectorS neben abenteuemben Jägern, GombonS

unb anberm faljrenben 93olf if)r SSJefen treiben, erfreuen fid) eines nid)t fefjr

beneibenStucrtf/en SlufeS, fo baS mit Spielhöllen gefegnete Sioingfton, h)o fefbft

bie 9?eifenben beS fteftjugeS erfannten, bafj es nid)t ganj geheuer fei.

Xennod) roeift biefer Ort einen ftarfen 5rembenberfef)r auf, als SlnSgangSpunft

für ben 93efud) beS berühmten ^eßomftone^lftationalparfs, jener f)eij$en Cuedeu

region, bie erft feit $mölf 3a^ren entbedt, laut ßongrefebefdjlufe ber ©efiebelung

endogen unb ben Scaturfreunbeu unb ftorfdjern referoirt toorben ift.

§ier finben fid) auf einem relatiö formalen 9?aumc oon 100 Cuabratmeifen

alpine #od)gebirg$partien, fretlid) ofyne ©fetfd)er, tief eingefdjnittene Sd)lud)ten,

fogenannte SanionS, granbiofe SBafferfälle, unb biefe Ijerborragcnben Sccncrieu

ermatten nod) einen ertjöfjteu Steij burd) bie in ifjnen auftretenben gemalt igen

öeifer, bie Sdjlammüulfane, bie großen, burd} Ijeifje Oueflcn gebilbeten Xerrnffcn =

berge, Sdftoefelberge, furj burd) Waturnmuber, tuie fie in foldjer %\\Uc unb

^annidjfaltigfeit nur nodj ein $unft ber Grbe aufmeift, baS ift Stcufcelanb.

3Wit ooQem Sledjt ftcÜt bie 9?orb^acificbaf}n, meldte bie bequeme (Srreidjung biefeS

öunberlanbcS $af)lreid)en jftaturfreunben ermöglicht, in ifjrcn Advertisements bicfeS

&mb in ben SBorbergrunb
; feine iöuftrirten Söefdjreibungen bilbeu einen perma=

nenten Xt)ciC ber ^rofpeetc ber SBafjn. (Sine uon Sioingfton, ber obengenannten

Spielljöllenftation, auSgefyenbe 3tucigbaf)n fär)rt ben Steifenben bis an bie ©ren^e

biefeS ©ebieteS, unb am ©nbpunftc ber Stretfc ift ein großartiger 9$affagicr

wagen- unb 9teittf)iert>erref)r organifirt, ber, allerbingS für einen nidjt nnbeträd)t*

liefen ^reiS, bie SReifenben 51t ben ^auptfäd)(id)ften Sunbern bc§ ^arfeS fü^rt.

einer Stelle beffelben, bem berühmten ÜKammutt)fpringS, einem Xerraffenberge,

qu^ meld)em ja^lreidje falfljaltige ^eiße Guellen entfpringen, ift bereits ein grofc

artiges ^>otel errietet; an anbern finben fid) 3<MQ8ei" a^ prootforifdje ^)otelan'

lagen. ?lber außer ben auf bie .£>otelS angemiefenen Sieifenben mimmelt ber ^Sarf

öon fogenaunten SamppartteS, b. fj. ÖJruppen oon Sieifenben, oft ganzen Familien,

Joeldje auf gemiet^etem ©efäfjrt ben ^Jarf burd)flreifen , 9)hinbüorratl) mit fid)

fuhren unb unter freiem .ftimmel i^r ßager auffdjlagen. 3$rc Sampfeuer erbüdt

man im tJJarf in ber 9?ad)t 311 SHtfcenben. fieiber geben biefelben 511 fürd)terlid)en

Qalbbränben Scranlaffung, benen bereits bie £>älfte bcS gefamntten SöalbgcbieteS

%axt$ ^um Opfer gefallen ift. Dicfe öerbrannten SSälber mit ifjren fallen,
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gefdjtoärjtcn , ber tiefte beraubten Stämmen entfteüen $afjtrcidje fonft malerifcfce

©ebiete be« tßarfe« in bctrübenbfter SBcifc. $ie SöafobrSnbc pafftren (eiber aud>

anbertuärt« in ben SBafbgebieten bcr 9torb*9Sacificbaljn. @S ejiftirt feine Sorft-

toirtfjfdjaft unb gforftouffic^t, um biefem SBatbfreuet (Sinfjalt gu ttjun, ber um fo

grimmiger luütljet, al« bem Wmerifaner bic Siebe für ben 2Baü>, roie fie bem

$eutfd)en in fjofjem ©rabe eigen ift (unfere Sieber fpicgeln biefefbc roieber),

gängüd) fefjlt.

5)ic ba« Srclfcngebirge burdjfdjneibenbe 53a^n folgt in ifjrer ftortfefcung nad)

SBeftcn oorjugSioeifc ben großen Sfafefäwfen, jitnöc^ft bem ©aflatin=1Rit)er, ber fidj

in ben SWiffonri ergießt; fie überfa^reitet (efotgenannten ©trom, ben fie bereite

circa 500 SföeUen gurfidliegenb bei SBiämard überfabritt, gum gmeiten mal, um

ba(b bie gmifdjen fallen 93ergen auf gotbreidjem ©runbe liegeube #auptftabt öon

3Wontana, $e(cna, bie fjeroorragenbfte ©tabt an bem mittlem Zweite ber Sinie, 311

erreichen. $>er Ort gäf|lt 8000 @inmof)ner unb geigt fic^ oorgefajrittener aT* ba*

an 6inn)oImergaf>l größere ftargo. #etena weift gatylreidjere ©tetngebäube auf,

bic Käufer fteljen, t>iefleid)t roegen ber @nge bc« Xfjale«, bidftcr gufammen, fie

finb nid)t burdj fo öiet leere „Sot$" getrennt feie bort. $)te galjfreidjen SRinen-

ptäjje ber Umgebung (bidjt bei bcr ©tobt roirb aud) ©olbloäfdferei betrieben) finben

in .§ctena, toeldjeS eine officiefle G?rgprüfung$ftation aufroeift, ifjren Sentratpunft

unb geben ifyr einen regen Serfeljr. 2)entfd)e finben fid) bereit« fjier in giemfidfcr

Wngaftf; fctbft ber ©ürgermeiftcr, £teinfd)mibt, gugteidj $ircctor eine« namhaften

San!inftitut« , ift ein $eutfd)er. Obgleidj ber öergbau ben $auptertt>erbS$tDeig

beS Orte« unb feiner Umgebung bitbet, §at man aud) erfolgreiche Scrfudjc im

Wderbau mit Irrigation unternommen.

3unfdjcn #etena unb ber ©renge bon Oregon finbet fidj unter ben Stationen

in ben SRodti'SRountain« nur nodj eine nennenSroertlje Drtfa)aft: SWiffoufo mit

1200 einmo^nern; fie liegt bereit« jenfeit bcr 2Bafferfd)eibe gtoifdjen bem fttfan

tifa^cn unb ^aeififdjen Ccean, meiere an ber Jöafjn 5223 ftufj Ijoa) anfteigt. 3>icfe

Stelle bcr Ijödjftcn Grfjebung ift gugleid) lanbfdjafttidj bie malerifdjfte unb forft-

fid) bie roatbreiajfte in bem fonft giemtidj toüft unb taty erfdjeinenben @ebirg3$uge.

9ßit bem (Eintritt in SRontana begegnet ber SReifenbe an ber ©af)n auerft

^nbianerftämmen unb (Sljinefen. Schere finb in großer üflaffe als (Sifcnbatjn

arbeiter tiertoenbet luorbcn; fie begnügen fidj bei gleicher Seiftung£fäl)igfeit mit

bem falben Sofm eine« fteifjen Arbeiter« unb finb nüdjtern, befdjeiben, gcljorfam

unb unoerbroffener at« festerer , melier auf fte# al£ untiebfame Soncurrenten

grodenb blirft. Dtjne bie G^inefcn ^ätte ber SBatynbau nimmermelir fo fernen

unb mit fo rclatio mäßigen Unfonften üoflenbet merben fönnen. ®iefe« gilt nic^t

blo« oon ber 9?orb»^acificba^n , fonbem ana^ für bie äftera ^acificlinicn. 3)ir

a^inefifa^en ©ifenba^narbeiter finb nadj öoflenbetem ©a^nbau tt)ieber rocfhüärt*

gegangen, unb nur eine Keine $of)i i^rer Sanböleutc finb a(« ^öa^e, SBäfc^er,

©ärtner u. bgl. m. in ben öftlicfien Stationen surüdgeblieben.

5)ic 3"^ifl«cr geigen fid) am rcid)tidjften in bem iljncn üon ber Siegicrung

referoirten Sanbftrid), ben bic ©a^n bei bcr Station Wrfcc am 2Beftabf>angc bc*
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^IfengebirgcS burd)fd)neibet
; fie gehören beu fogennnnten ^at^eabö an unb machen

einen weniger oerfommenen (Sinbrutf als bie ^nbianer, wcldjc fid) bettefttb in

$cMba an ber (£entral*$acificbahn bem SHeifcnbcn nat)en; bennod) finb and) bic

StalljeabS weit entfernt babon, ben Sbealgeftaften ber Gooper'jdjcn Siomanc and)

nur omtäherungSweife $u entiprechen.

35ie ©ahn folgt auch weftlid) beS Seifengebirges ben glu&fäufen, bie fämmtlicf)

>nm ©ebiete beS (Solumbia^Jtiber, beS ftoljeften unb malerifchften ©tromeS an ber

v

)iorbtoejuufte HmerifaS, gehören. Unter ben bic ©ar)n berüljrenben Dccbenflüffcn

ift jnerft GlarfS^orf 311 nennen, meiern erftere auf einer ©trede bon 200 leiten

.nur Seite bleibt, ein impofanter Strom, ber eine rcidjbewalbetc ©cbirgSrcgion

bunfjfliefit, ber e$ an großartigen SanbfdjaftSbilbern md)t fehlt. Seiber werben

audj biefc an bielen Stetten erheblich beeinträchtigt burd) SBalbbränbe. £cr flug,

mit bem id) nach ißortlanb reifte, fu^r an einem Sage Dreimal burd) fofdje in

feiler ftec)enbe SBalbregionen. Heber ben ganzen SBeften WmerifaS berbreiten fid)

biefc Verheerungen, unb ber ungeheuere Stauet) berbüftert bie Saitbfc^oft in einem

©rabe, bafj baS Hochgebirge bon Cregon monatelang für bic ©ewolmer beS SlanbeS

unftc^tbar bleibt, bis ein großer fianbregen, ber freilief; im ©ommer feiten eintritt,

ben Cualm nicberfdjlägt unb baS fteucr löftf)t.

Ston Helena auS nimmt bie ©ahnftrede an Stelle ber weftlidjen eine norb^

roeftttefc Dichtung unb behält biefc bei bis $u bem See ^enb b'Oreille, nm fid)

bann fübmeftwärtS bem Territorium Cregon ftujuwenben.

$ier berührt fie eine junge hölzerne ©tabt, ©pofanefalls, gelegen an ben

Sofien gleiten 9camenS, beren ©etriebSfraft für $ar)lreidje ©ägcmüf)len a\\$

gennfct wirb, welche bie ^pauptenrrerb^qucdc beS DrteS bilben. 2Beiterr)in ber»

färoinbet ber SBalb, bie ©af)u betritt baS Hochplateau Dc$ ©pofanc- unb (So-

InmbiQ^ioer unb bamit ben öbeften, unerquidlichften SJanbftricr) an ber ganzen

£inie. §\ev erblidt man auf einer ©tredc bon 200 SReilcn nid)t einmal

Steppengras. $luS bem nadten gelben faubigeu ©oben, beffen ©eftanbtheile

com SBinbe in biegte ©taubwolfen , bic beu 9tcifcnbcn empfinblid) beläftigen , auf-

gewirbelt unb fortgeführt werben, entfbrießen nur ©albcigebüfdje unb Sonrtcn*

rufen, unb hier unb ba auf ben einfamen, oft nur ans zwei bis brei Häufern

beftehenben ©tattonen einige bürftige Rappeln. Sin einzelnen ©teilen fteigen aus

bem gelben ©oben fd)war$c, fahle ©afaltfclfcn empor unb bermehren noch burd)

beti ^arbencontraft ben (Sinbrud ber Cebe unb ©tcrilität. ©efbft in ber sJcär)c

b« Slüjfe, an welchen fonft in ber ©teppc gewöhnlich eine reiche Vegetation fid)

entfaltet , berliert jene SBüftc nichts bon ihrem triften (Sharafter. Unb boch fofl

ber ©oben nicht unfruchtbar fein, fonbern unter bem (Sinflufe ber 5rür)iar)rSregcn

unb beS flarfen XhaufaHeS reiche SBeijcnemten ermöglichen, unb 2BaHa*2Balla, ber

§nbpunft einer 3weigbaf>n ber 9corb«^acificbahn, foö ber Sentralpunft eines SSei^en-

bifcicti par cxcellcnce fein. Wber an ber HnuP^*n * c werft man bon biefer

^fruc^tbarfeit nichts. SlinSwortt), wo bie ©ahn am ©nafe*SRibcr, augefidjts ber

Rod) im ©au befinblidjeu ©rüde, $a\t macht unb bic 3ügc per Söhre über ben

Strom beförbert werben, ift ein troftlofer ober Steppeuplafc; unb nicht biel beffer

ttfdjeint SBallula, bic folgenbe Station in ber sJtär)c bcS Solumbia^ibcr. $'\tx
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entfaltet fich baS bis jum Stillen SJlccr fich erftredenbe ©afaltgebiet in tooUftei

©roßartigfeit. $aS fdjmarae ©eftein fteigt in pljantaftifdjen ftelfen, bie jum Xljfit

tt)urmartig fpifee flippen bitbcu, $u beiben Seiten beS SRiefenftromeS an, freiXich

and) f)kx anfangt ohne jebe Spur bon Vegetation. $er glu§ fclbft ift burtf;

zahlreiche flache ©afattinfeln geseilt, über meiere baS SBaffer $um $he»l in SäEb

hinmegraufd)t. 3roifchen bie fchmarjen ©afaltfelfen beS UferS brängen ftaj bic

oom SBinbe hergeführten weingelben Sanbmaffen unb erfüllen bie Schluchten bis

hoch $u ben Abhängen hinauf, fie beberfen jum $heit ben Sahnförper tro| ber

Anlagen bon Sdju|jaäunen, unb an bieten Steden müffen bie ßuge (angfam fahren,

um ber ©efahr ber (Sntgleifung $u entgehen, inmitten biefer großartigen %arur

erbtieft man in ber gerne ben ftot&en 17500 Öuß h°$ ragenben fchneebebecfaii

feget beS bom Sotumbiafluß Durchbrochenen CSaScabengebirgeS. Salb aber «fort

fidj bie Scenerie mit ber Annäherung an biefen ©ebirgSjug. An Stelle bc?

SanbeS ftetlt fiel) bei ber gemerbfleißigen, malerifch an ben fetftgen ^(b^öngm

bcö Stromtf liegenben, 3500 Günmohner $ählenben Stabt XalleS fruchtbare Wer

frume ein. SReidjc Obftgärten, SBiefen unb Selber begrenzen bie ©ahn an beiben

Seiten. Auf ben bisher fahlen Reifen $eigen fid) bie Ausläufer ^crrlic^er Säfter

mit ben gemaltigen, bielfad) über 150 3uß fyotyn Dregonfichten, unb inmitten ihre»

bunfefn ©rünS raufchen jmifchen ©afattflippen materifdje SöafferfäHc hernifber

$>ic Scenerien beS SotumbiafluffeS gehören mit $u ben fdjönften Amerifa*; So

Di (ben eine unaufhörliche ftolgc feffelnber fianbfd>aftsbilber, bis fur$ bor ^ortlonfr

bie $8at)n ben ftluß berläßt, um gegenüber biefer £>auptftabt Oregons am Uf«

beS SBiflamctte, einem Nebenfluß beS ßotumbta^Riber, ber noch für 9™&c ^
fchiffc augänglich ift, $u tanben.

3)aS mefttiche Oregon, in welchem Sßorttanb liegt, unb baS nörbliä) baton

gelegene Territorium 2Baft)ington ijt fürroahr ein gtüdlidjeS fianb burch bie @a)ön

heit feiner Scenerien, burch bie 5rud)tbarfeit feines SBobenS, burch ben $cict$iiiB

feiner herrlichen SBälber, burch bie Schiffbarfeit feiner fifchreietjen Ströme, enblii

burch bic mi)t beS DceanS, beffen Strömungen bie heiße Suft beS Sommfri

fühlen unb bie gärten beS SBinterS mitbern, unb beffen Suchten tief in ba$2an!>

hineinfehneiben, prad)tbolIe #äfen bilben unb birecte SBerbtnbung mit Auflralifn

unb Afien bermitteln.

$ier fühft fich auch ber Seutfdje mof>t. 93on allen Staaten, metdje bie Swb-

vßacificbahn burchfehneibet, hat Oregon ben größten $rocentfa|j an Sßcutfc^en an»

jumeifen. Aber auch Sfanbinabier unb Italiener pnben fich in großer S#
Aus ihnen refrutiren fich bie SadjSfifcher beS Columbia« 9ftbcr, beren Slow

an 1500 Söootc aät)lt, unb Welche bie Ungeheuern 2ttaffcn Sachs liefern, bif in

ben 39 „CSannarieS" (ÖachSberpadungSanftalten) bon Aftoria, einer aufMiüjfnbn

Stabt an ber Sflünbung beS GotumbiafluffeS, gefdjnitten, in SBlechbüdjfen berjwtft,

gefocht unb bertöthet in ben Raubet gebracht merben; 550000 Stiften ju je »icr

Xufecnb Süchfen Sachs mürben im ^ahre 1882 bon Aftoria auS bewirft. Sfan«-

binabier unb 3nbier finb bie Sifcher, abliefen finb bie Serpader. So reichen

brei Nationen, beren .^eimftätten tuett boneiuanber abliegen, bei Ausübung bifia

^nbuftrie in Oregon bie #anb. Aftoria meift bon allen Stäbten bei? amerifi
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ni[d>en SBeftenS bie mciften (Sf)inefen auf, fie bilben minbeftcnä 33 s$roc ber

Seboflerung: Huer) ^ortfanb birgt Xaufenbe uon (Jhincfcn; e$ befifet im #erjen

ber @tabt ebenfo gut fein GfuncfcuDiertct toie San4$ranci3co, roo bie Sö(me beS

$immlifchen SReicfjeS in amerifanifchen SJcicthhänfew it)re ftaufläben, 9ieftaurant$,

lempel, Opiumhöhlen, ^l^eater unb Schlaffteilen eingerichtet fyabtn, unter ben

Oefc^eibeiiften SBerhälrniffen il)r £eben friften, aber, unähnlich bem £eutfcr)en, ber,

luenn nicht in ber erften, fo bod) in ber folgenben ©encration in bem Mmcrifaner

aufgebt, fict) unb ihrer Nation treu bleiben, unb nadjbem fie eine $u ihrem

Wchcibencn Seben r)inreid)enbe Summe erübrigt, nad) ir)rcr $cimat ^urücffe^ren,

um bort $u fterben.

^ortlanbS #anbel betoegt fid) roefentlich in ^armprobueteu unb gefajuittenen

©retern. 3er)n SDcitlionen «ufhcl (s\ 60 $fb.) SBeijen, 8 W\ü. $fb. SBotte unb

ungefähr 10 SRifl. ®oß. an SSerth an Srüdjten, ©emüfcn unb ^öl^ern tuurben

im 3ar)re 1881 in <ßortlanb öerfauft. $ic Stabt ift bei 30000 ©inioohnern

nur eine SJcittelftabt; aber biefe amerifanifdjen ÜWittelftäbte roeifen faft aUe grojj-

fiäbtijcr)e (Einrichtungen unb grofjftäbtifchen ßomfort auf. ©efcr)äft$ftabt (business

town) unb 3Bot)nftabt (residenco town) finb tjoneinanber getrennt ; bie lefotere $ät)lt

freilich ber großen 9Jcehrjat)l nad) ^ö^erne, aber freunbliaj unb roor)nlich erft^ei-

nenbe unb uon t)übfct)en ^ßarfä umgebene bitten; bie erftere ©afthaufer, 2?anfen,

©efdjciftslofale , $r)eater, ©as, SEafferleitung unb eleftrifchcS Sicht. 92ur mit

bem $flaftcr unb ber öffentlichen 9?einlict)feit ift cd hier, toie in aßen ©tobten

flmerifaS, fd)lecr)t beftedt.

$ie Hoffnung, bafe ^ßorttanb jemals (San Francisco überflügeln fönne, ift

tco( au5gefd)loffen. ©3 Hegt $u roeit (128 SKeilen) bom Dcean entfernt. $er

Zugang Don bemfelbcn jum Golumbiaflufe ift buret) eine Jöarre gcfät)rbct.

$lt it)m ferner baS minenreid)e £>interlanb, für tuefdjeS San Francisco ben

Gentralpunft bilbet, ber grnnbiofe #afeu beS Ickern unb bie bireetc Sßcrbinbung

mit ben großen JpanbelScentren WuftralienS , Gr)ina3 unb Japans.

ttber eine grofce ßufunft fteht ber Stabt bcüor in ber fernem ©ntroidelung

Oregon«, baö bei einer ©röfje, bie Sübbeutfdjlanb um ettuaS übertrifft, jefot erft

im Durdtfdjnitt ^toei (Sinroot)ner auf bie cnglifdje Guabratmcite äärjlt. ^retfid)

ift ba§ fianb oon allen roeft(id)en Staaten SlmerifaS, oon 9Ua£fa abgefeheu, baS

fernfle. 9toch ift ber Cften ber bereinigten Staaten bünn befiebett. ©3 gibt bafelbft

$atjtreid)c 2anbftrid)e, bie ^ta|j r)aben für oiele ©inmanberer. Sogar auf ber

por ben Xt)oren 9feuüorf$ liegenben 3nfel fiong^dfanb finben fict) uoct) genug

unbebaute, aber anbaumürbige Sanbftrecfen , Unb fo großen 9tcij für ben für)nen

Wann ein noct) uneuttioirteö jungfräuliche^ Canb f)at, bad feinem ^X^atenbixrft oofle

5reit)eit geroahrt, fo roirb berjenige, welcher neben beS Sebent Slrbeit auch bcö

2ebeu§ ©enüffe nicht entbehren tuitt, bie bereite cioilifirten fianbftridje Dorschen,

®Q er gleichgefinntc SJtenfchcn fiubct, bie iljm oorgearbeitet hoben.

3l«h fajroächer ai$ Oregon ift bad fich ihm nörblict) anfchliefjcnbe, in oieten

Störfen gleichenbc Territorium SBafhington bcoötfcrt, beffen ©renjc nach Süben
ber ßolumbiaflu^ bilbet. Sdicr) biefei« ift in ben Bereich ber sJiorb s^acificbahn

ü«iftf $nt. wt. i. 21
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tjineingejogen burcf) eine ^weigbaljin, bie Don SBottnla ans bis nad> Mama uitb

Xacoma am 5Q?eerbufen beS 1ßuget»©ounb füfjrt.

$>ie neue ^acificlinie Wirb nidjt lange bie neuefte bleiben. Sereitl hat man

mit bem Sau einer canabifdjen s$acificbafm begonnen, bie auSfdjlic&tich auf eng

lifdjem Xerrain entlang laufen wirb. %m SBettuerfeljr werben biefe neuen Sinitn

borläufig feine föofle füieten; aber für bie Sultur ber oon if)nen aufgefa^tofieiuii

2anbftrid)e werben fie üon f)of)er ©ebeutung fein, gleitet, ob fid) bie Hoffnungen

ber beteiligten Unternehmer in finanzieller £>infidjt erfüllen ober nit^t. (£$ gilt

aud) ^ier ©djiller'S SBort toon bem feefaf)renben Kaufmann:

©üter ju fudjen

®tf)t er, bodj an fein ©djiff fnü>fet ba$ ®ute firfj an.
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tönbolf oon ©ottfttjaU.

Slarie Sotombier, Sarah Barnuin, avee preface de Paul Honnetain. Quatsv-vingt-

dix-septieme etlition (Paris, chez tous les libraires).

War «Rorbau, Xie conbentioncflen fiügen bcr (Eulturntcnfdjfjfit (Seipjtg, »ernfjarb

Solide, 1884).

8. Stowe t, ©riefe au6 ber #i>ae. ftrct nad) bem Dänifdjen (7. Äufl., Seipaig, Johanne*

&hmann, 1883).

6$ gibt bi$teri|d)e SBerfe, bie einen gro&en bud)f}änb(erifdjen Erfolg fyaben,

wie auch in $eutf<hfanb bie SJloberomane t>on ©uftab ftreljtag unb ©eorg (Sberä

betocifen; man mag biefen ©chöpfungen fritifdj gegenüberftehen unb ba3 SRiäüer*

fjättaifc jtutfc^en bem bic^tertfc^en Söcrt^ unb ber grofjen Verbreitung, bie fie beim

^ublifum gefunben, nachaumeifen jucken: immerhin ftttb es Sßcrfe tafentoollcr

Sinter, unb toenn fie eine grofje Kummer sogen, fo mar bodj auch ber ©infafe

bcac^tenltnert^.

®an$ anberS üerhäft e$ ftd) mit ben eigentlichen ©enfationSerfolgen, burch

iwtc^e oft ber SBuchhänMcr felbft überragt wirb: irgenbein füf)ner ober fecfer

Surf ift bie Urfadje berfelben, ba$ sparte unb ©rfreme, ba3 Htcrarifctjc SSagnife,

anb afleä bieS fann in ben oerfdjiebenartigften ©eftalten erfcheinen. $er Grrfolg

ift jtoar etwas Unberechenbares ; unb wer ftdr) auf ben Xelphifdjen Ereifufj fejjen

unb ilm propfjeirien woöte: ber Wirb in ber SRegct mit feinen Oraielfprüdjen 311

2djanben werben. Seichter ift e3 h"^erorc in » wenn er $u einem fait accompli

getoorben, feinen SBurjetn nach$ugraben unb bie ©eheimniffe feiner Xriebfraft 31t

etgrimben. 92atürlict) gilt bom buc^^änblcrifr^cn ©rfolg wie oon jebem anbern

M befannte SBort: „Ricn ne reussit qae lc sucef-s"; jeber (Srfotg multiplicirt

W forhoätjrenb mit fid) felbft, unb fo erreicht er eine überrafdjenbe ^iö^e.

$ie ©enfationSfchriften felbft fönnen bcr berfdjiebenften 9lrt fein, ben ber*

ifyebenften (Gebieten angeboren: immer wirb ihnen eine ©pecutation auf bn?

Senfationöbeburfnife beS $ttMitum* $u ©runbe liegen. $abei ift e$ gan$ gleich-

artig, ob ber Wutor auf bem fribolen ober rabicaten ober frommen Stanbpunfte

W*' ium ©eweife bofür fyaben mir fyet brei Schriften aufammengefteflt, bie

Hl nicht bie geringfte Süfflung miteinauber hoben, benen aber allen breien ein

flftoiffer ertremer 3ug gemeinfam ift, ber feine SBirfung nicht ocrfcf)ltc, sunächft
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bie <3Heict)gefinnten feffette, bann aber, ba bie SBerfe oon ftdj fpredjen madjten,

buret) ben SReij ber Weugterbe, bie fie erregten, aud) bie lucitcftcn Sreife ^eron

(otften, fobafj ein ungewöhnlicher bucfjhänbferifcher ®rfo(g craiett Würbe.

$)ie erftc biefer @djriften ift „Sarah Barnum" oon 3ftarie ßotombier,

eine ©fanbalfct)rift, bie bereits über 90 Äuftagen ertebt hat. 3)a§ baS Porträt, bnl

eine ftünftterin oon ber anbern entwirft, nicht fct)r gefchmeicfjelt fein wirb, ift oon

$auS auS anzunehmen ; aber mit folgen ©djmuafar&en ift wol fetten ein Porträt

ausgeführt worben wie biefeS: perfönliche töancune, ©ift unb ®afle ^aben ber

SRarie (Sotombier (©djriftfteflername für bie in ber Biographie fetbft auftretfnbe

^igeonnier) bie Ofeber geführt; eS ift ein Uterarifdjer SRachcact, ber aud) junädifi

einen SRettpeitfdjenectat $ur 5o(ge ^atte, inbem bie ^orträtmalerin uon bem Cpfer

it)rer Äunft unb ben ftreunben berfetben in it)rcr ÜBotjnung aufgeführt unb mit

ber 9teitpeitfct)e burd) alle Limmer gejagt unb geprügelt würbe. $)aS gtänjenbe

Honorar ber f)öcf>ft erfolgreichen Arbeit wirb bie Berfafferin über biefe 3&$n

gung getrottet ha&*n.

$er ©fanbat ift ber einzige $wed ber (Schrift; fie ift ntcr)t einmal eine Stobif

nach einem SWobefl; fie ift eine Biographie mit etwas toeränberten tarnen unb Daten.

Um fo me^r muß man fid) wunbern, bafc SRabame (Eolombier einen (iterarifchen Spr-

fämpfer gefunben t) flt ber an biefe bobentoS inbiScreten Bouboirptaubereien einen

äftt)ettfcr)eit SWajjftab anlegt: es ift baS ber geiftüofle Borrebner Sßaul Bonnetain,

welcher bem SBerfe feinen titerarifchen ©egen mit auf ben SBeg gibt. ©r fud|t

baffetbe atS einen Roman exp6rimental hinjufteflen; er fchreibt an bie Berfafferin:

„3hrc ©arat) ift eine, $wei, brei, fünf unb mehr @arat), bie wir gefannt haben .

.

$u fefjr gefannt. Wber waS liegt baran, ba ©ie biefelbe fo üor uns r)inftcflen,

ba§ man glaubt, fie ftefje lebhaft oor uns? ©ie erinnert uns gteichjeitig an jetjn

Bühnenfterne, unb nicht an einen einzigen, baS ift wahr; aber man verlangt ja

Oon $hnen f^ine ^ß^otograpt)ie, unb ich ^itl ®*c beShatb nicht tabetn, weit Sie

einen $ug, e ine ©eberbe jeber unferer gegenwärtigen Berühmtheiten anbrachten,

barauS nia)t Sftabemoifettc X. . . . ober SJcabame 3. . . . 5ufammengefefct unb gr

ftattet hö^en, fonberu baS ©eftirn als folcheS, eine fociatc, pfodjifche unb phbi0

togifdje Mflgemeinheit, wie fie unferc ©itten, unfer ©cfdjmacf, unfere 9tcc(arae

fchaffen . . . barum . . . Braoo unb Danf!"

Dura) bie gewanbte (Einleitung Sßaut Bonnetain'S wirb fict) baS Sßubfihun

nicht irremachen (äffen. $iefe ©chrift ift feine ©tubie, fonbem ein $a$quiQ,

unb weit bation entfernt, oon oerfchiebenen Büfmenfternen biefen ober jenen

©traht £u einem neuen 9J?eteor $u fammeln, §at Wlav'xt (Sotombier oon $n

fang bis $u @nbe nur eine einzige Photographie : ©arah Bernarb, bie Floppet

bürre grofce Xragöbin, nicht btoS photographirt, fonbern fecirt bis in ihre iunerftc

&örperbefrf)affenheit hinein, unb wenn fie ihre §elbin auch Qm Schfuffe fler&en

täjjt, fo läfjt fich baburdj boch niemanb ein X für ein U machen ; eS ift bieS eine

Heine Sicenj, um bem SBerfe einen Wbfä)tufj gu geben, ber boch fpäter nid»t

fehlen wirb. Der $ob fcheint bie einzige ©rfinbung in biefem ÖcbenStauf fein,

ber fonft mehr auf SBor)rt)cit Wnfpruch macht, ats er ben SRufjm ber Dichtung in
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Stnfprud) nimmt. £er befte öemeis ift bic SReitpeitfdje ber ©araf) ©ernarb,

wela)e btefe ftünftlerin gewiß tttc^t für einen Roman experimental in ©ewegung

fefccn tourbc; für ba$ Monumentuni aerc perennius, baS ifjr bie greunbin gefefct,

ift fic ftd) wenigjtat* einen Keinen Eenfyettel nic^t fdjulbig geblieben.

$aul ©onuetain ift ein 91nf)ängcr ber 3ofo'fdjen Schule; er fpridjt Dom großen

Öoncourt unb wirft mit ben Stichwörtern feinet §crrn unb 3Reifter$ um fid).

„Sie twben", ruft er ber 9Harie Golombier $u, „fein tfunftmerf fdjaffen woöen,

aber bie tfunftler werben in Syrern Söerfe einen reiben ©e§afe bon $>ocumenten

finben; idj t)abe ba3 große SBort au§gefprod)en unb tjalte c$ aufregt: ia %tyx

öerf !>at bie ©ebeutung einer ©ammlung oon Eocumenteu." 2Bir bürfeu natür-

lich bei biefem „großen SSorte" nid)t an geridjtliaje flctenftücfe benfen, fonberu

an bie 2>ocumente ber 3ola'fd)en SRomantfjeorie, weldje bieffeit bc$ W^eiu« in

ben ©pielfjagen'fdjen SRobetlen ein fdjwadje« Gc$o gefunben t|aben.

3n ber Xf)at, bie «tmofpfjäre biefer ©iograpfjie ift ityntiefc wie bic üon 3ola'3

„Nana" unb „Pot-bouillc", unb wenn baä literarifd)e ftranfreid) oorjugSweifc

jefct in biefer Sltmofpfjärc atljmet, fo ift if)m eine grünblidje Suftrcinigung ju

münfc&en. X)ie Vorliebe für ben ©djmuj ift ganj unoerfennbar; an bie ©teile

ber feinen 3weibeutigfeit be$ frioolen ancien regime, in meldjem bod) immer nod>

ber göprit eine 9»oöe fpielt, ift bie 3ote getreten.

einer ©eite f)iu Ijat ba$ ©cmälbe ber ©itteu in äünftlerfreifen ein

großes ©erbienft: bie SRcclamc, bic grotcSfe Umriffe angenommen f)at, wirb un$

tn einer 2Beife gefdjifbert, bie man für fatirifd) meifterf)aft galten mürbe, menn

c$ ftd) nid)t mciftenS um ben Söcrtc^t über 2f)atfad)en fjanbelte. $ie £>elbin

niirb ja bc$f)alb ©araf) ©arnum genannt, weit fic wie iener amerifanifaje

iReifler be$ ©djminbelS alles für biefen einen großen 3wecf üerwerttjete. hierin

mag fie freiließ bie Xenbenjen oiclcr ©araljS oertreten; aber fic übertrifft fie bo$

ade; fie ift nidjt bloS prima inter pares.

3n ber erften 3"* jugenblidjcn GtjrgeijeS war e* ber ©araf> ©arnum nod)

nid)t gelungen, bie föcclame für fid) $u gewinnen ober ju organifiren. ©ei if)ren

erften Engagements fpiette fic nod) eine ttntergcorbnete SRofle; bod; ber Xirector

bt$ $artl)enon tröftete fie: „2Rein ßinb, üerjweifle niajt; fpiele jebc 9totIc, wcldjc

ei aud) immer fei. $ie $>auptfad)c ift, baß bu fpielft, baß mau beinen tarnen

immer wieber auf bem fyüd lieft. S)a3 Sfjeater ift ©adje ber Deffentlidjfcit.

SRaay es wie bie <£$ocotabe X.: weit man immer auf allen 2Rauern oon ^ariö

lieft, baß e« bie befte oon allen fei, fo fauft mau fie."

Sarafj folgte biefen 92atf)fd)tägen; fie tommt auf ben ©ebanfeu, fic^ noc^ befon»

ber« intereffant 3U machen. 9lad)bem fte mit einer SRofle alö junger itatienifdfer

Iroubabour (Srfotg gehabt fjatte, hoffte fie bie Z^eitna^me beä ^ubtitum^ nod)

ju fteigern, inbem fte bie „Sruftfranfe" fpielte. $ie (SameQieuOamen ftanben 3U

^ im greife, ©ara^ fiel bisweilen in if>rer Soge in O^nmadjt, bann aud) im

3mijd)enact unb julefct auf ber ©üt)ne felbft. 2)aö machte einiget ^(uffe^en.

„SRenagerte", ber fi'reiä i^rcr öere^rer, 31t benen ein SWouton, fieboeuf,

Äeaarb unb anbere gehörten, üergrößerte fid) : ber glänjenbfte war ein #err 2Ra-

w% ber iljr aber untreu ju werben brotjtc, aU er burc^ bie 3)omeftifcn S^ä^ereg
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über bie „flRenagerie" erfuhr. Um if)n ju feffctn , tyielt ©aral) einen bejonbcrn

grofeen (Soup für nötfjig, ber audj ber Secfame bie reifte Ausbeute gal>: fic

uergiftete fid).

„$aS mar muuberbar mit überlegener ftunft in ©cene gefefct. (Sin $rief mit

©rflärungen unb ßebemofjls, ein tuürbiger furjer ©rief, gegen ben ©a)lufe $iu

überftrömenb Don ^örttic^feit, meldje audj burdj ©puren von 5(jränen bezeugt

mürbe, ba$ Rapier fdmn Dörfer jerfnittert unb mit 93eila)enbuft befprengt, würbe

.£>crru aftareSftt. in ben <£lub getieft, n>o er ade Slbenbe am ©picttifa)e faß.

darauf mürbe ba$ s$erfonal öerabfdjiebet , ba$ $au$ in Orbnung gebraut, unb

©aralj fdmtücftc fid) für ben lob, ofme bafe inbefe irgenbein Stiegel borgefdjobcn

murbc. 2)ie Xragöbiu 30g ba$ (£oftüm be8 Xroubabour im «Yoyageur» an, liefe

itjre #aare über bie ©djultern Ijerabflattern, braute bie ^enbelufjren junt StiU'

ftcfyen, ftedte ade fferjen an, beftreute ifjr S3ett mit ßameflien unb Sojen unb

legte fid) bann nieber. Sluf einem $ifd) am flopffiffen tag ein tölatt Rapier, auf

meinem fic bie *Berfe tyrer Solle gefdjrieben tmtte:

('eltii qui mit au ciel les oiscaux et qui pa^se.

„darunter fjatte fic mit aitternber #anb einige SBorte getrieben:

,,<<3tf) fterbe aus Siebe au $ir; ofme $ia*) ju leben ift mir unmöglich . . . id)

ucraeifjc £ir . . . man möge mid) mit bieten ©lumen unb vieler SWufif beftaiten.t

„Untcrfdjrift, Saturn unb ©tunbe fehlten ni#t. Seben bem Slatt Rapier

ftanb eine ftlafdjc ... bie gröfete, meld)e ber 9lpotf>efer beS ©tabttriertete fwtte

auftreiben tonnen, unb fpiegelte baS bleiche Äerjenlia^t miber, unb iljre GEtifettc,

mit «einen ©udjftaben, offenbar oon einer anbem fleinen $f)iote abgelöft, trug

bie gebrutfte Mdjrift: «Saubanum oon ©tjbenljam.»"

3m (Stuft mar natürlich größte ©eftürjung; 3ttarc3iü eilte Ijerbei; bic 3a#
ber rettenben Gerate ocrmefjrtc fid) bis auf aefjn. ©ara§, bie nur einige Xropfen

Üaubanum 31t fid) genommen , mürbe burd) bie Littel ber He^te fo lueit tmeber-

tjergefteHt, bafe bie beultet gegen SRorgen erftären fonnte, fie fei aufeer ©efa^r.

Tod) nun tarn ber fiärm ber Sectame.

$ic 3ournale fpradjen nur üom ©elbftmorb ber „armen ©aralj". ffln ber

©örfe erlahmte ber SBerfefjr; ber „Chante-clair" entfü^ulbigtc fidj in einem £eit>

arttfel, bafe ein Unfall, ber bie $rudmafdjinc betroffen, tyn oerfjinbert fjabc, rafo)

ein ©itrablatt erfdjeinen 3U laffen; bie gournate fpraa^en nur oon ©araf)

uum: fura e$ mar eine Scclame, mic fie bisher ade ^mprefario« bei freien

Mmerifa noa} nidjt au ©tanbe gebraut Ratten, ©elbftüerftänblic^ fa^lofe baS ^ar^

t^enou am närfjften 2lbenb feine Pforten.

Xtcfcö mar ber erfte ©treia^ 00m ©ara^ ©arnum; e« folgten öietc anberc

äljnlidjcr Hrt. ©tmag l;armlofer mar ber Unfall im Sltelicr: fie Ijattc ni$t ßuft,

in eine ©efeflfajaft 5U ge^en, 5U ber fic eingelaben mar. ©ic liefe abfagen, meil

fie infolge eineö ©tur^eif Don einer ©teigeleiter im Sltclier — ©ara^ war aud»

«ilb^auerin — nia^t au^ge^cu fönnc. ©ic malt fia) an oerfa^iebenen Äörper*

teilen blaue 3lcde an, bic fic bann ifjren greunbinnen jeigt. Sllle ßeitungen

fprea^en oon bem benfmürbigen ©reignife. S8on jefet ab bkibt fie bie $e!btn ber

glätter: fic maajt eine lountec bitrd^ granfreia), mo fie juerft überall at$ bic
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grrrande trag6dienne proclamirt mirb, eine ©aftreife nad) Sübamerifa, nad) $eutfch<

fanb: fie ift ba« ©eftirn, l'&oile be« fran^öfifcfjcn Xt)eater«.

6in Littel ber 9fectame hatte fie noch «"ht ücrfudjt, ba« einige, ba« it)r

netf) übrigblieb: bie #eiratt); fie hatte ihr Äuge auf einen <S(^aufpieter SRabaln

geworfen : ber fpiefte it)r aber einen böfen Streif; er ging burd) mit einer &oh

legin Abele, mit welcher bie ©arnum am Slbenb Dörfer einen heftigen Auftritt

gehabt. 2Ba« foflte fie tt)un, um fich be« 51üd)tigen ju bemächtigen? Sic fafjte

einen füljnen ©ebanfen: fie Mingelte ba« ganje §oteI jufammen unb rief: „Schnell,

fcf^tiea ! 2Ran hat mict) beftot)len! Siebjef>ntaufenb ftranc« finb mir au« biefem

ftommobenfehub genommen worben". 9We ftetlner werben unterfudjt; fie erMärt,

t>aß fie nur SHabaty unb «bete in ©erbaut t)at. Xie ©eljörben, bie Xclegrapfjen

werben in X^ätigfeit gefefct; nad) allen SScltgegenben t}»« fpielen bie $rät)te.

üRabau; ^at inbefc bie fran^öfifc^c ©renje paffirt unb befinbet fich in 3Jcontefiore

(Monaco), einem Staat, mit welchem fein Wu«lieferung«t>ertrag beftcht. Sie

telegrapt)irt, unbeirrt burch feine abfdjlägigcn Antworten, „ßontm ober ich töbte

mid)" lautet it)r Ic^teö Telegramm. 2)a fann 2Rabatt; nid>t wiberftetjen; bodj

um tommen 311 fönnen, brauet er 3000 ftr«. Steifegelb ... er t)at in SHontefiore

unglüeflich gefpielt; er erhält ba« ®etb, unb

auf ber Siebe ftlügcln

Gilt naa) SRiranbola ber ©tödliche;

fliegt bie Xreppeu ju ihr hinauf unb finbet fie in ben ?lrmen eine« frühern ®t

liebten, be« Sdjaufpieler« Slngef. 2>oct) ba« tjat Weiter nicht« $u fagen, wie

Sarah au«cinanberfefet; e« ift nur ein Wbfchicb für immer, benn fie wirb flftabalu

heirat^en . . . unb otfo gefchieht e«.

2Sir wollen r)icr nicht aae bie föeclamcmittcl, bie bi« jum ©lutfputfen unb

$lutfhir$ gingen, nicht aüc 93i3arrerieu, wie biejenige mit bem Sarge in ihrem

Limmer, mitreiten: al« ©eifelung folcher fomobiantifchen Sccclame hat ba« Such

ber Golombter feinen SBertf). daneben geht aber eine SarfteUung ber <ßroftitu<

uon in fünftlerifchen Greifen, welche wirflid) oft abftofjenb ift. «8wifcf)en ber

Nana ber Söorfiabtbüfmcii unb ber grrrande tragediennc üöarnum ift gar fein

Unterschieb. 3>ie üöarnum hat wie bie Maua ihre Menagerie, ihren Sour be

Me, ihre Verehrer, bie fie nach Gräften plünbert, unb bie galante (£t)ronif ihrer

Üiebegfjänbel füllt, neben ihren meift fläglichen, »om höchften Suru« $ur äufcerften

9iotf) überfpringenben ©elboerhältntffen unb ihren fünftlerifchen föeclamen ba«

ganje Such.
vJ(ur macht bie förperliche Schönheit ber Wana ben Mnbrang ber

^eretjrer begreiflich; bod) bie ffeletartige Qarnum . . . nun, fie hatte aufjer bem

fluhm, ber boch auch ein Sprenfel für bie Xroffeln ift, boer) etwa« befonber« S(n*

>ie(jenbe« in ihrem ©efid)t.

„®rofc unb bünn", fo entwirft bie Golombier ba« Porträt ber jungen Sarah,

„mager bi« jur Sächerl ichfeit, hatte bie junge Sctjaufpielerin einen £opf öou einem

ieltfamen §haraftcr - ^« 3«ge toaxtn correct, bie Bricf)mM0 tuie ihre Sinien erim

nerten an ba« jübifche Profil ber SWutter, boch war ba« ihrige fanfter unb feiner.

®lei<f)tt>ol hätte man bie« ©eficht ebenfo wenig fchön wie höflich nennen fönnen; e«

Ijatte etwa« 3urüdfliet)enbc«, ?}erfchwommcne«, Unfertige«; c« hatte Slehnlichfeit mit
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einem jener unöoHenbeten &öpfe, bie man bei ben Söilbfjaucrn fieljt; es fehlte ber

Abfd)lufj ber 9JcobeUirung, ber le^te Stritt) mit bem Baumen; aber ebenfo wie man

in ber marmornen Halbheit beS nnooöenbetcn SBerfeS baS Sbeal erfennt, toefdjeS

ber ftünftler fpätcr oerwirflid)en wirb, fo merfte man, unter ber Anmutlj biefc^

nuSbrucfStofen ©cfidjtS beS achtzehnjährigen SUcäbdjenS, baS fülle SBerbcn einer

Umwanblung, bie langfame Arbeit einer nahen Entfaltung. Socfj ihre unoergeß*

liehe Eigenart (ag nicht bloS in biefer Unferligfeit; fie ftrahltc au$ ben ttugen,

auS ben langgcfdmittenen prächtigen klugen ^eroor. 3h« Pupille wechfeltc bie

garbe mit ben SSanblungen beS SHtt)tS, mit ben ^Bewegungen ber $tjüfiognomie:

altes ©olb, wenn baS fiinb träumte, grünes fta&enauge, wenn ber 3orn feine

2öimper jufammen^og, tiefet ©lau, wenn e$ lächelte; aber man überrafajte biefe

©tiefe nicht immer wie ein 9Jaturfpiel. A6fid)tlich ert)ob fie oft baS junge 9Jcäbd>en,

wie um etwas über ihrem ^opfc ju betrachten. Auch machten itjre SRutter unb

i^re ©efät)rtinnen oom EonferOatorium it)r oft ben Vorwurf «de plafonner», mit

bem ^tofonb $u fofettiren. $n biefen Augenblicfen faf) man nur ben Äugapfel,

beffen perlmutterartige SBei&e ins ©laue fpielte, inbem fie äWifdjen ben langen

gebogenen SBimpcrn biefelbe mildjartigc gärbung h«twrfcheinen Ue&, mit ber bie

Bahne aus bem rothen ©ranit ber Sippen heroorftral)lten. Sie Stirn war fdjmat

unb oorjeitig gefurd)t; fie hätte baS ©anjc entfteat, wenn nicht Dietmare, fünfte

litt) jerjauft unb faft bis auf bie Augenbrauen herabf)ängenb, ihre häßliche Surf-

tigfeit oerfteeft hätten."

©o ausgefluttet üon ber Natur ging Sarai) ©arnum auf ihre Eroberungen

aus, unb jahlreitt) wie bie Scalpe am ©ürtel ber ^nbianerhäuptlinge waren bie

Trophäen ihrer SiegeSjüge: Diplomaten unb ©anfierS, alt unb jung, ©ater unb

Sohn: eS war ganj bie fiiebeSfomöbie, bie wir aus ber „Nana" fennen, alte

nur beS ©elbeS wegen. Sic Eolombier gibt bie gewiffenhafte Efjronif biefer

SiebeShänbet, obfdwu fie nur bie pitantern hervorhebt unb fid) bei ber „SRena*

gerie" auf ben Namensaufruf befttjränft. Sicfe ^otyanbrie ber parifer Eourti*

fane fennen wir ja aus hebert Montanen, unb wären nicht bie SReclamenfpäßc

ber Sarah ©arnum mit in biefe Ehronif hincinoerwoben, fo würbe biefelbe jebes

pricfelnben Meines entbehren. SaS ^nftöjsige ber Schrift beftet)t, abgefehen bon

ben einzelnen ßoten, mehr in ben Schilbcrungen , welche bie jüngern Schwcftern

ber Sarah, Annette unb Menie, betreffen; h'** flcfäflt fitt) bie Eolombier in ab*

fto&enben SJcalereien, bie baS 3artgcfüf)l üerle&en.

Sie gaiijc Schrift hat feinen anbern 3wecf als ben „Sfanbal". Schon früher

Ijat biefelbe ©erfafferin „Sarah Bernard en Amerique" gefchilbert, bamalS mit

bem authcutifd)en Namen; jefet hat fie burd) bie Ucberfchrift „Sarah Bornum"

baS JRccht gewonnen, SM)rheit unb Sichtung $u oermifd)en; bod) Tie mad)t von

biefem fechte ben mä&igften ©ebraud). Sic Spcculation auf baS Scnfation**

bcbürfnijj beS ^SublifumS hat ihren Erfolg gehabt; burd)fd)lagenb würbe er burd)

ben Meitpeitfcfjeneclat. 2Bäf)renb wir bicS fd)rciben, ho* ber Noman öiefleidjt

fchon wieber 10—20 neue Auflagen erlebt: r)ierin ftefjt bie Nana ber Xragöbie

nicht gegen bie Nana ber Cpercttc jurürf.
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ffienn mir einen beutfdjen SRabicafcn wie 3Rar. Zorbau in einem $ltf>em

nennen mit biefer franaöftfehen $omöbiantin, bie eine frühere greunbin bor bem

ganzen ^ublifum an ben Oranger [teilt, fo geflieht baS nur beSf>alb, weil ber

beutle Sajriftftetter in feinen „GonüentioneUen fingen ber (5utturmenfchh«tt''

ebenfalls eS auf eine ©enfationSwirfung abgefehen hat. Ober Reifet es etwas

anberef wenn ber «utor in ber „SBorrebe" fagt, „es fönne nict)t ausbleiben, bafj

man beim Sefen biefeS SucheS bie klugen üerbrehen unb bie #änbe über bem

£opf jufammenfajlagen luirb"? $aS finb bodj ©emegungen einer SBarionettc,

unb um fic ju erreichen, mufc ber Slutor bodj oorher feine ©rätjte banach ein*

gerietet haben. $aS ©ud) foU a(fo etwas ©tupenbeS, WiebagewcfeneS bringen,

tan gegenüber baS nil admirari bcS £ora$ $u ©d)anben Wirb. (Sine ©d)rift,

ber eine fofdje ?lnfünbigung üorauSgefctjieft wirb, fann eben nur eine ©enfationS=

fc^tift fein; fie Witt frappiren, novam qaid atque inauditum inS ^Sublifum fcf)leii*

bem, unb eS ift ifjr ja auch gelungen, Otel Don fich fprect)en gu machen.

Zorbau ift ein geifwofler ©ajriftfteüer ; feine SReifcmerfe beweifen, ba& er gut

ju beobachten unb feine Beobachtungen fd)arf gu marfiren oerfteht. Sludj tu

biefem ®emälbc unferer focialen ©erlogenheit finben fich einzelne marfante 3ügc,

oiele treffenbe ©emerfungen in fctjlagenber ftorm: oft aber auch SBagfjalfigeS unb

Unhaltbares, glänjenbe SRafeten, bie rafdj in ben fiüften jerpla&eu unb nur, um

Effect ju machen, in fühnen ©ogenlinien in bie £>öhe gefchteubert »erben
;

einige

^orabojen bon oerblüffenber SBirfung.

©leiajmol gibt fich Zorbau einer ©elbfttäufchung f)'m, wenn er glaubt, mit

lauter funfelnagetneuen ©ebanfen $u bebutiren. £ic fiiteratur ber ©ewegungs*

opochen, ber iungbeutfajen Stürmer unb Oranger, ber reoolutionärcn 3«t oou

1848 unb bie ftets auf ©enfation fpeculirenbe neufranjöfifche fiiteratur §abt\i

fo Diele ähnliche ©ebanfengänge unb geiftige SebenSäufjcrungen 5U Xage geförbert,

H ber Senner berfelben bei feiner SRorbau'fchen ©entenj bie #änbe über bem

Sopf jufammenäufchlacjen braucht.

dagegen befielt baS 9leue bcS SRorbau'fchen ©uci)eS — unb hierauf beruht

tool hauptfächlich feine SBirfung — in ber ©hftematif, in bem Slufbau auf einer

ßrunblage, inbem er unfer ganjeS politifd)eS unb religiöfeS, gefeöfehaftlicheS unb

literarifcf)cS fieben in baS eine Wejj beS conoentionellen fiügenfnftemS einzeichnet,

baö er ber ganzen Söclt über ben $opf wirft. (Sine fold>e 2)arfteöung ber ©cr^

logenljeit unferer ßuflänbe fönnte bem SReifeel eines XacituS ober minbeftenS bem

^infel eines v$etroniuS ben geeigneten ©toff liefern, ja fönnte fich 8U c"lcm ffln -

n|"tt)en ©emälbc im gröjjten ©til geftalten, unb mo Zorbau ein ©ilb ber #alb^

beit unb ber SBiberfprüehe biefer (Spoche entwirft, beren ^t)ftognomte einen finrifer

iu ben chants du crepuscule begeiftern mochte, ba finben mir bei ihm einzelne

Öcmälbe oon marfiger 3ciä>nung uub farbenheQcm Golorit.

33en ©runbgebanfen feines SBerfeS fpricht Zorbau mol in folgenben Korten
aus: „Unfer ganzes fieben ift auf hergebrachten ißorauSfefeungen einer anbern

3eit aufgebaut, bie unfern heutigen 9lnfchauungen in feinem fünfte mehr ent-

ipttchen. §orm unb 3«ha^ unferS bürgerlichen X)afeinS fd)liefjen einanber heftig

m. XaS Problem unferer officicUcn Kultur fcheint 311 fein, einen SZBürfcl in
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einer ßugel tum gleichem ^Rauminhalt unterzubringen. Sebed 28ort, bad toir

fprechen, jebe #anblung, bie mir üben, ift eine Süge gegen bad, mad wir in an=

ferer Seele ald 2Bar)rheit erfennen. So parobiren mir und gleichfam felbjt unb

fpieten eine emige Äomöbie, bie und trojj aller Gemofjnheit ermübet, bie öon un*

eine beftänbige Verleugnung unferer Grfenntnife unb Ueberjeugungen verlangt unb

und in Momenten ber Selbfteinfehr mit Verachtung oor und unb ben Seltlentem

erfüllen muß. 2Btr tragen bei ^uubert Gelegenheiten mit feierlichen SWienen

unb gefefctem Slnftanb ein ßoftüm, bad und felbft eine Sftarrenjacfe fc^eint; toit

heucheln äußerliche Verehrung oon s#erfoncn unb Einrichtungen, bie und innerlich

im höchften Grabe abfurb bünfen, unb galten feige an Sonöentionen feft, bereu

uotlftänbige Unberechtigtheit mir mit allen ftibern unferd SBefend fühlen." SBeita^

hin fagt Zorbau: „tiefer beftänbige SBiberfprud) amifdjen unfern Slnfchanungen

unb aßen formen unferer Kultur, biefe 9iotr)menbigfeit, umgeben öon Giirricfc

tungen $u leben, bie mir ald Sügen betrachten : fie finb ed, bie und au Sfeptifcn,

3U ^effimiften machen. $ad ift ber tiefe SRifc, ber burch bie ganje Sulturmelt geht."

2Bad aber finb bad für Slnfcrjauungen, bie mit ben formen unferer Sultur in

Söiberfpruch ftehen? 9lucf) barüber läßt und Zorbau nicht in Broeifel: ed ift bie

naturmiffenfehafttiche Söeltanfchauung, bie fiefj gegen jene formen empört; fie fo&t

ben flodmod ald eine Stoffmaffe auf, beren Attribut bie Vemegung ift; fie fiety

biefe öemegung Don beftimmten Gräften regiert, bie mir jum X^ett erfaimt,

befinirt, experimentell erprobt höben, benen mir jum anbern Xheil auf ber Spur

finb, bie mir für unmanbelbar hotten unb öon benen mir feine STudnahme erfen»

neu; fie fief>t im SRenföen ein fiebemefen, bad fich ohne Unterbrechung an bic

9teihe ber Drganidmen anfchliefet unb in jeber #inficht bon ben aagemeinen

fefcen ber organifchen SBelt regiert mirb. „SBir erfennen feine Üflögtiehfeit , bem

Sttenfdjen Sonbcroorreehte ober 3uftänbe ber Gnabe ^ujugeftehen, melcr)e nic^t

auch icbem anbern 2r)ier* ober ißflanacninbiüibuum $ufämcn. SBir glauben, ba§

bic (Sntmicfclung ber menfcr)licr)cn mie bic aller anbern Gattungen burch bie 3u(ht

mahl biefleicht erft ermöglicht, {ebenfalls aber geförbert mürbe, unb bajj ber äomp!

umd fcafein im meiteften «Sinne bie gan$c TOenfct)heitdgefchichtc cbenfo mie ba*

$ajein ber obfeurften Snbioibuen formt unb allen (£rfcr)einungen ber ^olirif

mie bed GefeUfchaftdlebend $u Grunbc liegt."

„$ad ift uufere 2Beltanfcr)auung", ruft Zorbau aud, b. h- ed ift bie 3Belt=

anfdjauung Morbau'd unb ber Gleicfigefinnten: bamit befchränft fich »on^audatw

bad Gemalbc ber conoentionetlen fingen auf biefe Gtcidjgefinnten, melche ben

beftchenbeu ^nftitutionen, bie im SBiberfpruch mit ihren Ueberjeugungen fmb,

3ugeftänbniffe machen. Zorbau ift aHerbingd ber Slnficht, ba& biefe 2lnfcf>auflng

ein eiementarbeftanbtheil unferer Kultur gemorbeu fei: bad ift aber eine irrige

Annahme; Millionen theilen fie nicht unb gerathen bafjer nicht in Gefahr be<

iunern 3miefpaltd unb ber äußern 2ügc, ja cd gibt fogar $arminianer genug,

melche amar Earmin'd $npothefc ber (Sntmicfelungdgefchichtc ber V)kx= unb

aHcnfdjenmett für eine unmiberfprecfjliche Söahrheit hatten, aber boaj burchaud bie

burch ben aJlenfdjengeift gefchaffene (Sulturmelt nicht blod nach ben SWafjftäben ber

Zoologie beurteilen. So ift alfo ber Sheid ber conoentioneflen Sügner mib
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$eud>(ci- ein fehr eingefct)ranfter; benn auet) bie rabicalen Kraftnatureu ii la

Storbau machen ja bem ©eftefjenben feinerlei <£onceffioneu.

SS bleiben alfo bie greibenfer übrig, bie ft$ mit ben beftehenben Ginrid»-

tungen, wie fie auch oon benfelben benfen mögen, bodj auf einen mögtief^ft guten

3a§ ju fefcen fuchen. $>iefe werben nun twn Zorbau als bie eigentlichen Signet

ten feines SBerfcS angelegen; er oerbammt fie unb öerpflanjt fie in aae Xrid^tcr,

b. f). in alle Kapitel feines Inferno unb befinbet fid> babei in ungewolltem (Sin*

Hange mit ben oon ben (Sfcmentarbeitanbtfjeilen unferer Gultur nicf>t beteeftcu

Männern ber äu&erften Siechten, ben Crtljobofen unb Slbfolutiften, welche ebenfalls

biefe SWänner ber #albf}eit, biefc Dpportuniften ber ewigen 93erbammni§ würbig

finben. Die armen öerurtheilten werben fein @er)ör finben, wenn fie unter

beulen unb Bähneflappern fict) barauf berufen, bafc jeber Staat, jebe ©efeUfdmft

auf Sompromiffen aufgebaut ift unb bafc eS $crr)ältniffe gibt, in benen jeber auet)

mit feinem ©emiffen ein (Sompromijj au fälie&cn genötigt ift.

SRit ber Darfteflung ber conoentioneüen fiügen würbe alfo Zorbau feinen

Schlag in baS ©efterjt ber ganzen Gulturmenfchheit geführt, fonbern nur einzelne

$ru<htt)eile berfelben getroffen haben. $n ber Iljat ift aber auet) bie 3edje im

Suche eine anbere, als baS @cr)ilb beffelben erwarten läfct: eS fjanbelt fict) im

mefenttidjen nic^t um jenes Sügengcmälbe, wenn auet) bemfelben Diele Sichter

aufgefegt fmb, fonbern um eine ftritif ber beftet)enben ©inrict)tungeu bom Staube

fünfte ber 9iaturwiffenfct)aft, um einen auf baS ganje geiftige Seben frttifet) an*

gewanbten Darwinismus.

Unb auc^ auf bie fititif befdjränft fiel) ber SBcrfaffer nict)t: er ift zugleich

Äeformator unb $ropt)et; er weif} für manches Uebel eine rabieale Teilung in

Sorfcfjlag ju bringen, unb er ergeljt fid} in 3ufunftSträumen, wie XljomaS SDioruS

unb GampaneÜa unb ber SRcifenbe nach ^farien: er wirft bie ^rojectionen einer

Wfern SBelt aufs Rapier, nact)bem er bie gegenwärtige fririfet) oernictjtet hat,

»erfättt aber mit biefen fühnen Söauriffen felbft wieber ber Kritif.

80 üerfctjiebenartig finb bie einfdjläge im ©emebe bcS SBerfeS, baS feine

äujjerlicfje @int)eit inbefc burdj bie Kapitelüberfctjriften wahrt, in benen nirgenbs

bie „2üge" fehlt, beren DarfteHung ja ben Hauptinhalt beS ganzen SBerfeS bil*

ben foa.

2Sa§ baS erfte Kapitel über bie religiöfe fiügc bringt, baS fennt man l;iit-

längliaj, foweit es einer fititif ber Religion gilt, aus Subwig Beuerbach. Die

religiöfe 2üge foll inbefe nicht etwa bie Religion unb bie ©laubigen treffen, fon-

bern bie Ungläubigen, bie, auf ber $ör)e ber Gultur fterjenb, boer) ben pofitioeu

Religionen, ihren ©laubensfafoen, Einrichtungen, Seften, Zeremonien, ©ombolen

unb $riefteru Verehrung joden.

3n biefem Vorwurf fönneu bie Ortr)obo£cn mit Zorbau übereinftimmen.

Benn man bie praftifdje SRoral biefer ßritif fucht, fo fanu fie bodt) nur barin be

fteljen, bafj bie Ungläubigen eben auS ber Kirche austreten unb miteinanber freie

^emeinben bilben ober als greibenfer prioatifiren foUcn. Der freibenfenbe ©ater

I)at aber möglicherweife einen gläubigen Sohn, ber freibenfenbe SRanu eine gläu^

b«ge Jrau: fo würben bie Familien auSeinanbergeriffen ober bie öreigeiftcrei
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würbe einen 3mang ausüben wie früher bic SHrche. Die große SRe^ett berei,

bie einen freiem ©tanbpunft annehmen, begnügen fid) baljer mit einer freiem

Auslegung ber firchliehen Dogmen unb ©ebote, au welker bie fortgeföritttne

X^eologie ihnen ja mannen ©pfiffet an bie #anb gibt. SBenn Zorbau bann

oon groteSfer Heuchelei, oon fchänblicfjem Verratf) an feinen Ueberjeugungen, fein«

(5rfenntni| fpridjt, fo werben biefe petarbenfchläge niemanb erfd&recfen. <f$ frnb

im ©runbe biefelben Äapuainaben, ob fte oon rechts ober oon tinfs fommen, ob

fie üerlangen im Hainen ber abfohlten SReligion baS Unmögliche au glauben, ober

im Warnen ber abfotuten SRoral baS Unmögliche ju tljun; eS gibt, wenn man bei

Worbau'S rothhäuttidjen Vergleichen fielen bleiben Witt, ebenfo gut moralifa^e »ic

thcologifdjc SJeebicinmanner.

©eljen Wir oon ber Religion aur ^olitif über, fo fritifirt Zorbau bie Ston«

archie oom republifanifchen ©tanbpunft auS; aber er ift fein ftaatSgefährlia)er

SRepubtifancr, benn feine Stepublif rur)t cv ^reov youvaot, in ber blauen gerne

ber Sufunft. bin Weit entfernt", fagt er, „für bie »lepublif mit ber Waiwtät

jenes marftläufigen SiberaliSmuS au f<hwärmcn, ber fich am Älang eine* SBorte*

entaüdt, olmc nact) beffen ©inn au fragen. ftür niete fogenannte Sreifinnige ift

bie föepubtif ein crfteS Biet beS ©trebenS, für mich ift eS ein lefcteS. Die «e=

publif, wenn fte ein ftortfdjritt unb eine SBa^eit fein fott, ^at eine ganae 8teu)<

oon gefeHfd)aftlichen, wirtfjfdjaftli$en unb politifdjen Einrichtungen aur notlnwn;

bigen VorauSfefeung, bie oon ben beftef>enben Oöllig oerfa^ieben fmb. Solange

baS alte (Europa in feinen gegenwärtigen Sulturformeu lebt, ift bie Weöublil ein

SBiberfinn unb ein unmürbigeS ©piet mit einem Warnen." Zorbau gibt bic

logifche unb fjiflorifdje Berechtigung ber ü)(onard)ie au; ber Gonftituiionalünuts

unb Parlamentarismus aber ift ir)m eine fiüge. Diefe Äritif, ba& bei ber fhreng

parlamentarifchcn Verfaffung ber fiönig, bei ber conftitutionellen bie Parlamente

©djeingrö&en finb, ift leicht, unb feit ben S«fen Vruno unb (Sogar Sauer'« in

Deutfchlaub oft genug geübt worben. Da baS conftitutioncUc ©nftem auf bent

(Gleichgewicht atneier ©runblagen beruht, hat man ben ©chmerpuuft bafür baib

me^r nach Der einen, balb mehr nach oer anbern ©eite hin öertegt. 3m ©runbc

beruht auf bemfelbeu Valancirfuftcm ja auch bie Verfaffung ber meiften Stepu^

blifen. @S geht babei natürlich nicht ab ohne alle fünfttiche ttmutynen, bie fia;

ia auch immerhin als Sügen beaeichnen laffen, ba nicht jeber ci^elne Sali bura)

bie allgemeine ftormel gebeeft wirb.

Die ganae Vertretung beruht auf ber 2lnnat)nie, bafj ber Slbgeorbnetc fll$

üöcooömächtigter beS SBählerS ftets beffen Ueberaeugung oertritt. Das wirb aber

fehr oft nicht ber ftall fein, ba ber Deputirte nur auf ein allgemeines Grebo bin

gewählt ift; mau fann alfo leicht, Was Worbau nicht einmal thut, trofc fein«

fcharfen ßritif ber Vorgänge bei ben SBahlen, auch baS ganae SBahlfufteot als

eine politifche Siügc ^tnfteden. Die SBahrljcit bcftcljt bann in ber Slbftimmnng

ber fchweiaerifchen Urcantone, wo jeber fclbft feine ©timme über bie Politiken

fragen abgibt, ohne fia? burch einen &bgeorbneten oertreten au laffen.

Doch ol;ne ftictionen, ohne Verallgemeinerungen, bie eben nicht überall fhmmcn,

ift bei bem heutigen ©tanbe ber ßultur feine ftaatliche unb gefellfcfjaftliche Sin«
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riüjhing möglich; bcr ^Jroteft bagcgcn ift, wie er auch eingefleibet fein mag, eine

^iitffefyr jum SBatbmenfchthum SRouffeau'3 . . . unb ba$ ift auch ba$ 81 unb £)

einer rabicaten Sftorat, tuce ftc Zorbau öerfünbet. 3m ©runbe fritifirt fie ba$

öcfteljcnbe nur, gibt aber bod) feine SRotfjWenbigfeit 511; benn wenn (Europa noch

lange nicht reif ift für bie föepublif, fo muß bodj baS, wa$ Zorbau bie „111 01t

ardnfdje Säge" nennt, aU eine tfjatfadjüdye 2Bat)rheit fortbeftehen. Senn er aber

bie SRonardjie nur für eine ftetjen gebliebene $a<;abe f)ält, fo fennt er nicht eut*

femt ein großes, t>om monardufcheu ÖJeift burchbrungeneS ©taatSmefen wie ba£

bcutfdje, bem er ja auch fid) felbft entfrembet ^at, unb mag feine ©tubien in

anbem Sänbern gemalt ^aben, Wo ntd)t b(o£ bie ©chföffer, fonbern aud) bie

5ocaben $ufammenftür$en.

ftür bie Striftofratie ^at ein $>arminift eher einige Sympathie, foruett fie ba$

^robuet einer cuttur^iftorif^en 3«^ttoa^I ift. ©r proteftirt gegen ba$ <ßrincip

ber Gleichheit: bie cgalitä ift it)m ein Schlagwort für bie ©peifefarte ber 93tcr-

fcflcrbeinorratte. ©djon bie ©teid>f)eit bor bem ©efefc fei ferner burdjjuführen,

bie gefeÜfa^aftti^e ©Ieia)f)eit unbenfbar. Sie ftefje im SSiberfpruch ju allen

Scben** unb ©ntwidelungägefejjen ber organifdjen SBelt. „SBir, bie wir auf bem

#oben ber naturttJiffenfdjaftlidjen 2Beltanfd)auung ftchen, erfeunen gerabe in bcr

Ungleichheit ber Sebewefen ben Slnftoß ju aller (Sntwitfclung unb SBcröoflfomnt

nung. ffia# ift benn ber Äampf um$ $afein, biefe Cuefle ber frönen SRannid)

faltigfeit unb be3 5ormenreid)thum$ ber SRatur anbercä als eine ftete ©ethätigung

ber Ungleichheit? @in beffer auSgerüfteteS SEßefen läßt bie Mrtgenoffen feine lieber

legentjcit fühlen, berfürjt it)nen ihren 9tntf)eil au bem ÜRaffl, ba8 ihnen bie 92atur

bereitet, unb oerfümmert it)nen bie SRöglichfeit bcr oollen ©eltenbmaa^ung ihrer

^nbioibualität, um für bie üttanifeftation feiner eigenen mebr Saum 311 gewinnen.

Xie Unterbrürften wiberftef}en, ber llnterbrücfcr oergcwaltigt fie. %n biefem

Singen fleigern fid> bie Gräfte bcr @d)Wächern unb entfalten fidj bic be$ ©tärfften

ju ihrem ^öc^ften Vermögen."

Diefe Xfjeoric ift üicl älter aU bcr Darwinismus unb feine C^efc^idit^p^tfo^

foptjie auf naturwiffenfchaftlidjcr ®runblagc. „So fyabcn roir benn bie$ afleä fdjon

gflefcn?" fragt fid) ber Saie, bem im Saufe feinet Sebent bei feiner fleißigen Schüre

allerlei ©ebanfenatome angeflogen fiub, unb bcr ilunbigc antwortet ihm : „XaS ift

ja ba$ alte Tatunrecht be£ $homfl$ £>obbeä, ber für ba£ neue, auf bic SWcnfaV

fyfit angemenbete ^ßrineip beS Kampfes utnö $afein bereits im 3>a()rc 1642 in

feinem SBerfe «De cive» bic fa)(agcubc gormcl be$ bellum omnium contra omnos

gefunben hat."

Zorbau argumentirt Weiter, baß bic Ungleichheit 9faturgefefc fei unb bie ?lri«

jbfratie au^ biefem ihre ^Berechtigung fchöpfc. „2luch baß biefelbe einen erblichen

Stonb bitbet, fyat nichts, was bie Vernunft befeibigeu fönntc. SScnn cS eine

Seobacatung gibt, beren Siichtigfeit nicht angezweifelt werben fann, fo ift cö bic,

ba| Sigenfchaften be$ ^nbioibuumd auf beffen ^iachfommen übergehen. 2Bar bcr

Sflter fü)ön, ftarf, muthig, gcfunb, fo ift e$ fchr wahrfcheintich, baß feine ©öfjnc

fia) berfetben ^Bor^üge erfreuen werben, unb fyat jener fich burd) bic (entern einen

Qu%jeichnctcn ^Jlafo in ber ©efeflfehaft errungen, fo ift fein ®runb borhanben,
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bafj bie (Srben feines SBluteS biefen $lafc nidjt aucfj behaupten." SBeitertp

crflärt Zorbau inbefc, „baß gciftigc SBorjüge fte$ nidjt »ererben, bafj bie Xalente

in einer Familie plö^Iidt) fotnmen unb oerfcf>tt>inben. 50te #inber JjoäjbegaDter

9J?enfdjen feien in ber SRcgcT fdjroadjliifj, toerfümmert unb weniger lebensfähig all

ber Durdjfdjnitt ber 9#enfdjen". Unb wie erflärt ber Darwinismus ba£ SBunber,

bag bie Sucljtwatyl gerabe ba öerfagt, wo fie bie Ijöd)ften (Erfolge errieten muffte?

Sludj bie refolutefte (Sonfequenamadjerei ftö&t auf anomale (£rfMeinungen, bie ü)r

gerabeflen Sinien jum SluSmcidjen fingen.

(Sine erbliche Slriftofratie erfajeint Zorbau nid>t bloS natürlich ; fie tyabe au<&

ifjren Sßufoen für baS ©emeinwefen : fie ma$e eS möglid), bafj junge SRänner,

was Don gröjjter SBidjtigfcit fei für ben menfdjlidjcn Sortfdjritt, baS majjgebenbe

3Bort im Staat getoännen. ferner biete ber ©eftfc eines berühmten unb ange-

fefjenen Ramend außergewöhnliche ©ürgfdjaft bafür, bafj fein Dräger eine ftö)erer<

STuffaffung ber Pflicht unb ein höheres ^beal beS 2Jcenfd}entljumS haben wirb als

ein Snbiöibuum oon nieberer .^erfunft. (SS bleibt babei nur bebauerlid), boB

nad) SRorbau'S 9lnfidjt bie latente fich uic^t forterben, fobajj, wenn junge, fdjönt,

gefunbe Männer ber Slriftofratie baS mafcgebenbe SBort fpredjen, bies bodj faum

oon SBiajtigfeit für ben menfehtichen ftortfdjritt fein fann, fobalb ben SBortfmjrern

eben baS Xalent fef)lt, baS bod) Wol bie erfte Sebingung für ein burchgreifenbf*

SBirfen ift.

Unfere ganje ftxcnbt an biefer erblichen Slriftofratie, für welche Zorbau felbft

bie beften Stetten im Staate offen tjäft, wirb aber auf einmal ittuforifdj; brau

einige Seiten weiter erfahren mir, bafj ber heutige 5lbel feine einzige ber

bingungen ber natürlichen 51riftofratie erfüllt, bafj aller heutige Abel Sriefobfl

ift, in weitaus ber gröfjew 8oh* »er 5äHe fogar ein fehr junger. Dag ift bunb

auS niajt ber 2Baf}rt)eit entfpredjenb: ein grofjer $f)eil beS heutigen ÄbetS, befon

berS bie erbangefeffenen Familien, ift „SJlutabel", mie es Zorbau nennt, oft fogar

§lbet aus unoorbenflicher 3cit, Abel ofjnc Diplome. Die 9teugeabelten finb üjm

aber „immer or)ne jebe ©infd)ränfung fieberige ÜttofluSfcnfeelen, fdjleittKiibr.

friedjcnbe Streber". „@S gibt faft fein 83eifpiel, bafj eine Imlje unb cble 9totur,

bie einen ^eruorragenben StypuS ber SJcenfajheit barfteßt, in ben ttbelSftanb erhoben

morbeu märe." Unb £crber, Sdjiller unb @oetc)e unb anbere geiftige ^ittbtn

nnferer Nation? Solche ©eifpiele fajlagen allein bie ganje bortaute Argumentation.

Der 91bfd)nitt „^ßolitifdje fiüge" enthält, wie fdjoit eTWäfmt, eine fd>arfe unb

geistreiche Äritif oieler SRiSftänbe beS Parlamentarismus, immer ohne Wütffi^i

auf bie ^ugeftänbniffe, welche bie tf)atfäd)lid)en SSerhältniffe nötljig machen, qüH

mit ejtremcr Sa^marjfe^erei unb Sajwarjfärberei gemalt. @S ift überhaupt feine

Äunft, bie 28iberfprüaje in ben (Sinridjtungen unb ©er^ältniffen na^umeifen;

and) ber ein5etne ^arafter enthält SBiberfprüdje. Den SBiberfprua) als innfw

9^otf>menbigfeit unb treibenbe Straft ju erfaffen: baS ift eine tiefere @infia)t, a,U

bem bloS fecirenben Sdjarffinn ^u ©ebote fter)t.

3n bem Slbfdjnitt „Die lDtrtt)fcr)aftHcr)e fiüge" legt Zorbau bic ^anb auf

manage offene SBunben unferS focialen SebcnS; t)icr ^errfa^t in ber X^ot ein tifftf

Unber)agen, unb f)intcr ber focialen Reform, bic oon ben Regierungen unb ^ar
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laraenten unternommen roirb, lauert bic fociale föcoolution: benn ben llmfturj

bei jefcigen ©efeflfccjaft burdj bie (Slementargemalten beä junger« proclamirt auch

rr für bie 3ufunft. $afj ber ©egcnfafo jmifchen Slrm unb 9teid) ^genommen, ber

fyiuperiSmuS infolge ber (üfibilifation gemachten ift: ba3 finb freiließ feine neuen

Behauptungen. SBaS er öom Söergeubungsmahnfinn ber Weisen ipricht, ift fchr

einfeitig unb läßt bodj bie notfitoenbige (Sinfchränfung oermiffen, baß ber fiuru*

ber Arbeit unb ber Armutt) ^ugute fommt: roarum foQen bie ^Heic^cn ihre SDciüioncn

hinter 6d}loß unb diiegef oerfcf) tieften unb nie in bie bem ganzen Sßolfe zugute

fotnmenbe SSechfclftrömung bes S8erfcr)rd einmerfen? $a$ eifernc £ohngefe{j erflärt

Zorbau für eine länfeljung. @el}r jutreffenb aber ift, ma£ er über bie Deffaf*

fhien fagt, „bie ®ebilbeten, bie bon $aus aus üermögenSloS, burd) geiftige Arbeit

iljren Lebensunterhalt ju erwerben hoben. $5aS Angebot übermiegt auf biefem

Arbeitsgebiet allenthalben in fdjrecfenerregenbem SJcaße ben Söebarf. $ie fogcnannten

liberalen Karrieren finb allenthalben fo überfüllt, baß Diejenigen, meld)e fic Oer*

folgen, einanber erbrüefen unb ber ffampf umS $>afeiu in benfetben bie graufamften

unb r/ä§ti(f)ften formen annimmt. $iefe Unglücfliehen, bie eine öffentliche ober

priöate Aufteilung, ein Sehramt, ben ©rfotg als Äünftler, ©djriftfiefler, Aboocaten,

3ngenieure u. f. m. erftreben, finb roegen tt)rer höhern geiftigen @nttoicfelung

einer großem ^ntenfttät Smpfinbung it)rcd GlenbS fätjig; it)r intimerer 3Jcr<

fer)r mit 2£ohirjabenbcn ftellt baS SBilb bcS SReichthumS fortroäfjrenb gegenfäfylidj

neben baS tfjrer Armutl) unb erhält in ifjnen baS SBeroußtfein ber (entern mach;

üom gefeQfchaft!icr)en S8orurtr)eil ift ir)ncn eine SebenShaltung auferlegt, bie

ojjne högicintfet) toertfjboQer $u fein, ifjnen bennodj ungleich größere Opfer auf;

bürbet, als bem Proletarier bie feinige, unb ber ©oljlftanb ift in ihrer fiaufbalju

ber $rei£ üon $emüthigungen, (£harafter*(£rbrü(iungen unb (Entäußerungen beS

eigenen bie gutangelegten Naturen noch fchmerjlicher finb als materielle

Entbehrungen". 5)er ®ebilbete roitt fdjmarofoen , fagt Zorbau meiterhin, unb bie

^anbarbeit tuirb Oerachtet. „(£s gibt $anbmcrfe, bei benen man bei einiger ©c

jefnefliehfeit ohne 972ühe 3000 9)car! jährlich Oerbienen fann; anbererfeitS getoährcn

neun 3?hn^e^ °^cr Anleitungen im (Staats* unb ©emeinbe», im (Sifenbahn* unb

jpanbelsbienftc bei ungleich größerer inbioibueQer Abhängigreit nicht über 2400 9Jcarf

^ahreSgehalt. $er ©tubirtc ^tcht bennoch unbebenftich bie 2400 SJcarf mit SBureau*

jflaoerei ben 3000 HJtarf mit Freiheit oor; benn als ^Beamter gehört er ju ben

gffeflfajaftlich ^rioilegirten
, jur gefchloffenen 93rüberfcr)aft ber Se3i(bungÖpr)itifter

;

als Arbeiter aber fteht er außerhalb ber gefedfdjafttich in Betracht fommenben

Saften unb mirb als ein Barbar betrachtet, ber nicht in berfelbcn ©eifteSatmo^

tyljarc athmet mie ber ©ebilbete. XaS mürbe an bem Xagc anberS merben, an

bem ein ©tubirter fich an bie $>obelbanf fteQen moütc, an bem man einem 2Rann

im Sd>ur$feQ mit bem ^oraj in ber #anb begegnen mürbe, .unb an bem ber

3ajmieb ober ©chufter geroorbene Abiturient nach gethaner Arbeit in einem

äfthetijchen 'Xfyttftm&tyn ebenfo mitfehtoafoen fönnte mie ber 9ceferenbar ober

Äanjleiacceffift." 3)ie Ueber^ahl ber Stubirtcn, bic nach einer Stellung ftreben,

i|t in ber Xhat allmählich ein focialer Schaben gemorben : ber ©taat fteigert aus

9?othmef)r feine Anfprüche; Rimberte fallen buref) bie ftrenger gemorbenen ©ramina
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burct); anbete ^unberte, welche baS große Staatsexamen glücflich beftanben haben,

finben jahrelang feine Slnfteflung. ©o wirb ein geiftigeS Proletariat oft in

tjoffnungSlofefter Sage erzeugt.

©roßer 9feicf)thum ift nadj Zorbau nie bie Snic^t eigener Strbeit, meiftenr

eine Örucfjt ber ©peculation. JBon ben ©peculanten entwirft er nun ein a^

fdjrecfenbeS (Semälbe, unb bie ©örfe fommt ntc^t Diel beffer weg als bei ber

betannten Weußerung beS ÜWinifterS 9Rat)bach. 3la<fy ber fapitaliftifchen SHoral,

tuie es Zorbau nennt, ift bie Arbeit eine Xugenb, in SBaljiheit aber eine ©chanbe.

S)aS erftere beftreitet Zorbau: „$ein Organismus in ber weiten flebewelt arbeitet

um $u arbeiten, fonbern ftets nur £um 3mecfe ber ©elbft» unb ©attungSerfjaltnng,

unb gerabe nur fo oiel, wie biefer $)oppel$wecf erforbert. SWan macht wol geltcnb,

baß Organe nur burct) Arbeit gefunb bleiben unb fiel) entwiefetn, jebod) Derfüm

metn, wenn fie feiern. 3)ie fettleibiger ber großfapitaliftifchen SKorat, bie biefer

Argument aus ber ^ßfjtofiologie tioten, betfd)Weigen aber, baß Orgaue butdj übet'

mäßige Arbeit noct) biet raferjer jerftört werben als burd) gar feine. SRutje, behag

lieber Müßiggang ift bem SWenfchen wie aflen anbern gieren unenblidj natürlicher,

angenehmer unb wünfchenSwerther als Arbeit unb Änftrengung. $iefe ift mir

eine peinliche 9?oit)roenbigfeit, burct) bie Arbeit beS SebenS bebingt."

Sreiticr) oermeiben eS, nact) Zorbau'« Anficht, bie Vertreter biefer SRoral, fieb

felbft berfelben $u unterwerfen. „$er Müßiggang ift nur bei ben fcrmcn ein

fiafter. 2)ei jenen ift er ein Attribut f)öhcrn SWenfdjenthumS unb baS ©rfennt

nißjeiehen it)reS oornehmen StangeS. Unb bie Arbeit, bie it)re jmeifeitige SNorol

für eine Sugenb erflärt, ift gleichzeitig in ihrer Stnfdjauung eine @d)anbc unb

bebingt bie gefeHfcf>aftliche Inferiorität. 55er SWiflionär flopft bem Arbeiter auf

bie 9lcr)fel, fdjlicßt it)n aber aus feinem SBerfetjr aus. 2>ie ©efeflfd>aft, roelaV

ftet) bie ftapitaliftemäJcoral unb *S)enfung$weife angeeignet hat, rür)mt ben gleiß mit

nu$gefuct)ten ßobfprücr)en, weift aber bem fleißigen ben unterften Slang ein. Sic

füßt bie beljanbfcf>uf)te $anb unb fpueft auf bie fd)wielige. 3)en SRiUionär fiebt

fie wie einen Halbgott, ben Tagelöhner wie einen Paria an. SBarum? Äu*

^wei ©rünben. ©rftenS wegen beS 9tacr)wirfeuS mittelalterlicher SBorfteflung,

zweitens weil #anbarbeit in unferer ßultur mit Unbilbung gleichbebeutenb ift."

$ie$ (entere fucht Zorbau näher ju begrünben.

28o er oon ben Urformen ber Wirthfchoftlichen Hebel fprieht, ba (ritifirt er bir

SJlalthuS'fche %f)toxit: „25ie Crrbe bermag bie SWenge ber 2Henfd)en nicht mehr jn

ernähren? 9tun gut, fo mag man biefe ÜDlenge berminbern": eine Sormcl, welcher

Zorbau bie feinige entgegenfteflt: bie SJlenge ber Nahrungsmittel reicht für bic

9J?enfct)en nicht mehr auS; nun benn, fo muß man fie eben Oermehren. 2Bo*

Zorbau hi** über bie 53erfe^rtt)eit ber wirthfchoftlichen (Sntwicfelung, über bir

Jßcrnachlciffigung ber Nährftofferjeugung fagt, fein Proteft gegen ben einfeitigen

SnbuftrialiSmuS : baS hat alles fein gutes Siecht unb ift mit ticler Schärfe auf

einanbergefefet. 2)ie fiöfung ber wirthfchoftlichen Probleme fucht Zorbau nidit

im Kommunismus; iljm feheinen ber ©rwerb natürlichen fögenttnimS , beffen Ver-

mehrung über baS augenblickliche SJebürfniß hinau$ natürliche SebenSacte, beten

Elementargewalt nicht 311 unterbrüefen ift: glcichwol hat auch « f«ne ^anaeet
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in ber Safdje, baS rcttcnbc Heilmittel für bie ©cfellfchaft : bie Aufhebung ber

Vererbung, toobei er fid) auf bie Primogenitur beruft, auf bie SWajorate unb

(jtbeicommiffe, bei benen außer bem erftgeborenen Sohlte bie anbern enterbt werben.

Uns fdjeint baS eine fef/r gemaltthätige Auslegung $u fein: es ^anbelt fiel) hier

nur um ein SRonopol beS SrbredjtS bei pribilegirtem ©efifo Don Immobilien;

bie Väter, toefct)e berartige Soroilicnbeftimmungen refpectiren muffen, toerben in

ber Siegel befhrebt fein, ben übrigen HHnbern einen baoon unabhängigen ^IQobtaf-

ober Sapitalbcfij} £u fiebern. (£S gibt ja auch eine gemeinrechtliche Enterbung

aus gefefclidjen ©rünben; bod) baS alles ift für bie princiüiefle Aufhebung beS

Erbrechts menig bemeisfräftig, bie uon Zorbau nicht einmal auf Immobilien

befchränft mirb. SReu ift biefer Vorfcr)lag übrigens burdjaus nicht; ein Schüfer

Saint*Simon'S, Va^arb, t)at ihn jum Angelpunftc feiner Xheoric gemacht. Der

Jeljto biefeS VorfdjlagS ift feine Halbheit, unb ber SRabicaliSmuS Zorbau'«, fo

fdmeibig in feinen fritifchen Sonfequenjeu, macht fiel) in feinen praftifchen Vor-

läufigen ber gleichen Halbheit fchulbig. $a$ Erbrecht fteht unb fällt mit bem

prtoaten (Sigenthum. SBenn Zorbau felbft ben (Srioerb inbioibueflen ©igcnthumS,

beffen Sermehrung über baS eigentliche Vebürfniß hinaus, unausrottbare 3n*

ftinete nennt, fo gefehietjt boch jene Vermehrung meiftenS im $inblicf auf bie

Sufunft unb 3tuar befonberS auf biejenige ber eigenen 9cachfommen
;

ohne folche

^erfpeetioen oerliert jeber CEriuerb feinen SSertf). ÜJcan fann fich bielleicht eine @e*

ieflfa)aft oorftellen, in welcher aHeS Sßribateigenthum aufgehoben ift; in einer folgen

gibt eS natürlich auch fci" ©rbrecht mehr: aber in einer ©efeUfctjaft, in ber baS

inbioibuede CSigenthum fortbefteht, bie (£rbfchaft aufheben ju JooHcn: baS ift ein

innerer SBiberfpruch unb eine äußere Unmöglichfeit.

3n bem ßapitel über bie „(Jhelüge" bringt Zorbau außer einigen breite

getretenen ©emeinpläfoen ber jungbeutfehen Schule unb ber fran$öfifchen Sloman*

Mästung, toie baß eine (Sfjc ohne Siebe ^roftitution fei, auch bieleS ^ßifante unb

frappante oor. Natürlich läßt er bei feiner Prüfung biefer Snftitution aöes-

beijeite, roaS mit ben cfjriftlichcn ÜHoralanfchanungeu 3ufammenhängt, unb macht

$um SRaßftob nur baS natürliche ©efcfjöpf mit feinen ©runbtrieben. Von biefem

Stanbpuufte aus hurft Zorbau bie Srage auf, ob ber ÜKcnfct) überhaupt für bie

Monogamie gefchaffen ift, unb ift geneigt, biefe Srage 311 uerneinen. ©ennß fyat

ein Anthropologe, ber bie Anthropologie als eine 9lrt oon höherer ^ootogie betreibt,

ba£ 9tea)t, bie @r)e bou biefem naturwiffenfehaftlichen Stanbpunft ju bcurtheilen:

int ©runbe ift fie aber ein theologifch ; juriftifcfjcS ^luftitut, unb wenn bie afler-

nrcngfte chriftliche ÜWoral baS Sölibat unb bamit bie Vernichtung beS natürlichen

JriebeS $ur Stege! macht, fo berlangt, wenn baS .ßugeftänbniß ber @h c einmal

gemacht ift, bie theologifche SBeltanfchauung wenigftenS bie Unlösbarfeit berfelben.

innerhalb ber fatr)oItfct)en $irdje ift baS ja $um Gkfejje geworben; boch urir

t)obtn auch Auffäfee in eüangelifehen Slirchcn^eitungcn gelefen, in benen biefe Un*

Iwbarfeit oerlangt, unb felbft für ben %aU beS ©hebruchs ^c ^ne Scfjeibung, fonbern

%jeihung berlangt wirb. $ie abfolute $r)rt°fophic fecunbirt biefeu Slnfchauungen;

Segel fagt in feiner „ftcehtsphilofoptnc" : „Xie @hc if* toefentlich ein fittlicheS

$«hältmß. früher ift, bcfonberS in ben meiften 9Jaturrechten, biefe!6c nur nach

Uwfrr* 3eit. im. I. 22
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ber pfwfii<h™ Seite hin angelegen worbcu, nach bemjenigen, was fic bon töatur

ift. 3Wau f;at fic fo nur als ein ©efehtechtSoerhältnifj betrachtet, unb jeber Seg

•m ben übrigen Scftimmungen ber @l)e blieb uerfchloffcn. (Sbenfo rot) ift tl ober,

bic Ulje bloS als einen bürgerlichen ©ontract 51t begreifen: eine Vorftcüung, bie

auch noch bei ftant uorfommt, wo beim bie gegenfeitige SEBißfür über bie

biuibucn fich oerträgt unb bie (Sfje $ur gorm eines gegenfeitigen bertragSmäfeicjei!

Gebrauches hcrabgewürbigt wirb. Xie brittc, ebenfo $u oertoerfenbe S3orf!eüung

ift bie, welche bie (Sf)e nur in bie Siebe fefet; beim bie Siebe, welche (Smppnbnng

ift, lägt bie duffiOigteit in ieber SRüdficht gis: eine ©eftalt , welche baS Sittliche

nic^t fja&en Darf. $ie ©t)c ift baljcr näher fo 51t beftimmen, bafj fic bie redjtlid>

fittliche Siebe ift, woburch baS Vergängliche, Saunenhafte unb bloS 8ubj«tiw

berfelben oerfchwinbet." Sic fogenannte „Verliebtheit" ift für #egel etwas febr

UntergeorbneteS; für Zorbau aber, ben Anthropologen unb SJarwinianer, bem bü$

Xognta ber 8ud)tmahl über alles geht, natürlich oon höchfter ©ebeutung, wenn

er auch bie conoentionelle @f|e als eine grucf)t unferer toirthfehaftlichen Crgani

fationen betrachtet unb ihr fo eine allgemeine Bebeutung fiebert. $m gan^n

plaibirt er immer uom Stanbpunftc ber perfönlichen Siebe unb best perforieren

©lücfeS, worüber jene ^h^ofophen nur bie ftchfelu surfen mürben; benn nicht bic

SDienfchen, fonbern bic ^nftitutiouen finb ihnen bie £>auptfache.

Natürlich gerathen mir bei Korbau in ein ganjeS SBeSpenneft bon fte&ereien, bie

n(S folche menigftenS 00m ©tanbpunfte einer $)enfroeifc erfcheinen, melche baS 9totör»

liehe, bie Siebe unb Seibenfehaft in ber ©he ju einem gleichgültigen SWoment herab*

fcljen. WlS ^h^fioJog unb ^fncholog hält er baS Besprechen einer Sreue bis in ben

Xob für unberechtigt, ba bic ©atten nicht bie Unmanbelbarfeit ihrer augenblicfliü)fn

©cfühle fich berbürgen tonnten. (Sr gibt 311, bafc es ftälle gibt, in benen bie Siebe

nur mit bem Seben aufhört: bann ift bie lebenslange 6in$elehe ein wahrer, natär

licher unb berechtigter Buftanb. Xoeh biefe ftälle feien eine Aufnahme. 2Mte

man eine fo ftrenge Prüfung unb fo jmeifellofc Ueberjeugung als Borbebingung ber

(£l)e forbern : bie 3Rcnfchheit müfete barauf öcrjicfjten, Bräutpaare 311 fchen. „(SS ift

gut, bnfe SRomco unb IJulic jung geftorben finb. SBäre bie Xragöbie nicht mit

bem fünften Slcte 511 Cubc: ich bin nicht fidjer, ob man nicht fchr balb oon 3"

luürfniffcn jWifdjcn ben beibeu reigenben jungen Seilten hören würbe. 3<h $fltf

friedliche Slngft, bafj er uadj wenigen Monaten eine SJeaitreffe genommen uur-

fic fiel) mit einem oeronefifchen Sbelmann über ihre Berlaffenheit gerroftet hätte.

GS wäre ,511 entfefelich, ein ©cheibuugSprocefj als Epilog ber Balfonfcene. 3<6

. gcljc aber weiter unb behaupte: wie ich SRomeo unb ^ulie fenne, Wäre baS fogar

ganj fichcr gefchehen; benn fie finb beibc feljr jung, fchr leibenfchaftlieh, fehr ub

oerniinftig unb fein: beweglich gewefen, unb eine Siebe, bic auf einem ©alle rnt

ftcht unb burch ben erften Ginbrucf einer fchönen lieblichen (Srfd)einung oeranlaBi

ift, pflegt erfahrungsgemäß nicht oietc Mächte, in beren SKorgenbärnmerung man

bic MadjtigaQ unb nicht bie Serche 511 hören glaubt, ju Überbauern." gerner

behauptet Zorbau, bie unbebingte Xrcue liege nicht in ber 3)?cnfcheunatur, pf fei

feine phufiologifche Begleiterfcfjeinung ber Siebe; bafc man fic forbere, fei nur ein

s
?(uSflufj beS Egoismus. 3" einem Siebe ber Operette „Boccaccio" ift biefe 1heprif
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bereit* mit anmutiger me(obifd)er 9^^t^mif oorgetrageu tuorben. 9tod) Zorbau

fann man fogar gleicfoeitig mehrere ^nbiütbucn mit annäfiernb gteidjcr 3ärtttd>

feit lieben, unb man braudjt nidjt 511 lügen, roemt man jebcS feine Seibenfdjaft

oerfidjert. llebrigenä gebe bic curopäifdje Sitte nidjt nur praftifdj, fonbern aud)

ftjcoretifd) $u, ba& Siebe aufhöre, bafc man tuieberfjolt lieben fönne unb bafj bic

Ircue nidjt bie Siebe $u Überbauern brause; beun fic Iaffc jmeite (Sfjeit ber

untiocter hatten att boamorafifdjc , uor jeber gefcü*fd)aftlid)cn Äritif beftcf)enbc

Scrtjättniffe gelten. $ür ben 3ufammen(ja(t ber ©tjen füfjrt Zorbau att ©rüubc

nod) an, baß bie Siebe sugfeid) frreube an ber geifiigen 9lrt be$ geliebten 28cfcn$,

,3reuiibfd)aft fei, bafc in ben mit Äinbern gefegneten <5f)en bie Siebe 51t biefeu

unb bie Siebe ber ßinber fetbft ein bie keltern umföfingenbe* ©anb bitbe, unb

mad)t bann über bie SRadjt ber ©ctuofjntjeit fotgenbe treffeube ©emerfungeu

:

„SBcnn ba$ 3ufammenfeben atueier 9Jfenfd)en, bie cinanber einen Slugenbtitf laug

geliebt unb baburdj bemiefen fmben, bafj fie anurtf)crnb fjarmonifd) jueinauber

geftimmt finb, eine SßeUe gebauert Ijat, fo toirb c$ $u einer ©emofynfjcit, meiere

bie Xreue mächtig untcrftüfct. 2Kan empfinbet oictkid)t nad) einiger Beit gar

nifyä metjr füreiuanbec, nid)t bie geringfte Siebe, ja nid)t einmal Sreunbfdmft

;

ober bie ©emeinfdjaft bod), unb fjält fogar vcrfjt feft. 28tc beim Vorgang

ber SSerfteinerung alle urfprfinglid)en 93eftanbtf)cifc einer Sönumiouracf ettoa att-

mäljlid) öerfcfjnnnbcn unb burdj ganj frembe erbige Stoffe erfefet werben, bic fid)

ieboaj forgfam an bie Stelle ber oerbrängten organifdjen 9J?olecnte cinftctylcn unb

bie allgemeine ftorm unueränbert laffen, bis oon einem ©efüge gar nid)t$ mcfjr

toocfymben tft, ofjnc bajj bie äufeerc ©cftalt ber SSur^et im geringften gelitten

Ijätte: fo erfefct bei biefer Umgeftattung ber ©efüf)te bie ©emofiutjeit unmerftid)

^artifetdjen für ^ßartifefdjen ber fidj oerflüdjtigenben Siebe, unb tuenn biefe boUenb^

öerfdjtounben tft, fo bleibt bod) bie gorm be$ SebenSbunbcS ber beiben 9)?cnfd)cn

erhalten; unb ob biefe Sorm audj ftarr unb fatt unb tobt ift, fo ift fic bod)

bauertjaft unb toiberftanbsfräfttg." 2Sa$ bic Sdjeibung betrifft, fo erfennt Zorbau

an, ba& Damit bie ©efellfdjaft zugibt, e8 gebe ftäflc ;
in benen bic (giften* ber

ßf)e nidjt mcfjr berechtigt fei; bod) ba$ ^orurttyeil bevfolgc bic gcfd)icbcncn ©atten

unb l)efte ifjnen einen Keinen Sdjanbfletf an, ber fic 311 einer Üatcgoric nidjt mct)r

Dottlommcn ehrbarer s4Serfonen ^crabfe|jt; bic ©efenfe^aft miiffc fic^ baran geiuölmcn,

im ©ef^iebeneu mut^ige unb iuafjdjafte SKenfa^eu 311 adjten, bic fid) 31t feinem

fluSgleia; mit iljrem ©emiffen ^crbcilaffeu unb eutfdjfoffen bic gönn ^erbred^cn,

jotoie fie infjaltSfoS geioorben ift unb ifjre ltatürüc^en ©efütjte fia; gegen fie auf:

leiten. Wt ben fd)ärfften 9(u^brüdcn aber toenbet er fid) gegen bic gcfcfcfidje

©eftimmung, toeldje uerbietet, bic ^erfon ^u tjeiratf)en, ber 311 Siebe mau fid)

gejajieben unb bie man nod) oor ber Sdjcibnng oon einem früfjern ©ema^I

geliebt ^at.

©cmätbe ber moratifd^en Scrtogen^eit, luetd)e$ ju entmerfen bod) bie

«flentfiaje Hauptaufgabe feine« SBerfeö ift, füfjrt Zorbau ^icr mit grellem Goforit

fln*
f njeta)c« befonber« in ber burd) feine 9ruönaf)mcn eingcfdjränften Söerntl-

gemeinerung liegt: „Xic ©cfcnfd)aft f)at fid) mit beut unmcnfd)tid)cn ©efefoc unb

bft ^lofen Sitte abgefunben, inbem fic ifjuen in* ®cfid)t 9td)tuug lügt unb

22*
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t)inter bem dürfen föübdjen fetjabt. 3t)re Mctjtanerfennung ber Siebe tft £euct)etei...

bie 2t)eorie ber d>riftlidjen Sttoral befielt nur barum, weil fidj in ber $rarj?

niemanb um fie fümmert."

3n bem Slbfcfmitt „9Merlei Heine fiügen" gibt Zorbau eine foitif berM
meldje an biejenige SaffaÜY« mefjrfact) anflingt, unb weift auf bie narjeliegenbm

2Biberfprüct)e $in, welche betreff« be3 $ueU« in Staat unb (SJefellföaft befielen. 3n

bem ©djlu&fapitel aber befteigt er ben propt)etifci)en $reifu|, proclamirt ben fiotf

(t)i«mu« ber natürlichen «Moral, bereit Duelle bie ©olibarität ber ©attung ifl.

93engalifdje« £id)t, rofenfarbige SBeleu^tung umfct)webt eine fdjänere Sufunft, au

meiere bie SWenfdjen freilid) fetjon feit Saljrtaufenben geglaubt t)aben. 3)er fiampf

um« 55afein wirb milbere formen annehmen: „Sluf bie Siöilifation toon ^eutt.

beren $ennjeid)en $effimi«mu«, fiüge unb ©elbftfudjt finb, fet)e ic$ eine eioitifation

ber 2Bac)rt)eit, ber ftädjftenliebe, be« frrotjmutt)« folgen. . . . GHücflidj bie fpatrr

geborenen ©efdjledjter, benen e« befdjieben fein Wirb, umfpielt bon ber reinen

fiuft ber 3"f«"ft/ übergoffen bon itjrem Reitern ©onnenfdjein, in biefem ©ruber;

bunbe $u leben, mat)r, wiffenb, frei unb gut." Zorbau entpuppt fid) t)ier aii

ein 3beaft{l &on rcinftem SBaffer. $)a« ^pimmelreiaj auf (Srben ... ber einigt

grieben, ba« ewige ©lud: eble ©emittier glauben baran, boct) wann wirb feine

©tunbe fdjlagen?

«Wiemanb wirb bem Slutor biejer <3enfation«fd)rift ©eift unb ©ewanbttjeit be*

$enfen$ wie be« Slu«brude« abfpredjen wollen; er fd^lägt tapfer $u unb trifft

oft ben 9cagel auf ben ßopf. (Sbenfo geneigt ift er aber, ba« #inb mit bem

93abe au«$ufct)ütien, nict)t Mos au« Uebereifer, fonbern bamit alle« tjerbeiläuft

unb einen 9lott)fd)rei au«fiöfct über bie gewaltfame ^rocebur. $eber begabte Jbpf

t)at in feinem fieben ©podjen burd)gemacr)t, in benen it)m biefe eytreme @eift»

reietjigfeit unb fd)neibenbc föütffiä)t«lojigfeit $ur anbern Statur geworben ift unb

immer be« 2Rept)ifto ©ort in bie Ct)ren tönt:

«He« was befreit

Sft wertt), bafe ti tu (Sfrunbe gefjt.

Mmäcjlid) aber erfennt er bie gewaltige SRadjt ber 3ugeftänbniffe, wel$c

niajt blo« in ber Gulturwelt, fonbern auet) in ber Statur ba« ©anje aufammen

l)alte. SMan mag ba« alle« 2üge nennen: bann ift'« bie grofee 9iott)tüge, burrb

welaje bic Söelt oon Anfang an beftet)t. SBenn man bann aurt) nidjt alle« ®ir!<

licfje oernünftig ftnbet, fo jweifett man boct) an bem 9tetf)t ber eigenen Vernunft,

alle« SBirfliaje über ben Raufen 31t werfen. SBir Wiffen nicf)t, ob Korbau jung

ober alt ift; jebenfafl« fteljt er ber Sugenb nät)er al« bem Sllter; auf feine Sctjrift

aber paffen unbebcnflict) bie ©ctjitter'fdjen Serfe:

3a)ncÜ* fertig ift bie Sugenb mit bem SBort,

f(t)roer ficr) t)anbtjabt wie be? OTefferät Sdjneibe;

?lu? ir)rem Reiften Äopfc nimmt fie ferf

Ter Tinge bie nur fid) felber ridjten.

®(eid) tjeifet il>r aHed fd)önb(id) ober rofirbig,

93öö ober gut — unb roa£ bie Sinbilbung

^()antaittf(t) fd)teppt in biefen bunfeln Tanten,

Ta^ bilrbet fie ben Sarfjcn auf unb SBefen.
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Sine ganj unb gar üerfdjiebenartige SenfationSfdjrift finb beS Dänen 9? o loci

„Briefe aus bet $öü*e". SBie bie Dielen Auflagen beWeifen, tntcreffiren fich

töfäubige luic Ungläubige bafür, $u erfahren, wie eS in einem SReidje auSfieljt,

über welches als erfter ©ntbecfuugSreifcnber Dante nähere WuSfunft gegeben t)at.

ftowel ift, um eS gleich $u jagen, ein (Spigone beS StorentinerS, aber ein prote*

ftantifcher Dante. Damit hängt es aufammeu, baß bie #öfle mef>r in baS @e*

tpiffen unb ©emüth it)rer ©eWot)ner oerlegt ift, baß bie 3nnerlidjfeit fjier eine

loeit größere SRofle fpielt als bei bem Dichter beS „Inferno". Dies mag über-

tiaupt ber ganzen mobernen SBeltanfchauung entfpreajcnber fein, nicht Mos bem

^rineip beS SßroteflantiSmuS; aber für bie poctifdje Darftetlung ha* es feine

großen 8d)attenfeiten. Die ?lnfd)aulid)feit unb plaftif, bie mir in ber „Divina

commedia" betounbern, fet)lt gänzlich ; bie ©eftaften unb ©über erhalten etwas un^

Hör SerfchwommcneS, unb wenn bie 9(rajiteftur beS ZricfjterbaueS ber Dante'fchcn

ÖöHe in ben Deumen beS ÜHaeftro fo anfchaulicf) gefchilbert ift, baß mau ben*

{«Iben buret) entfpredjcnbe 3ci^nungen erläutern, baß man ©auriffe biefer furcht'

baren Äatafomben entwerfen fann, fo mürbe bieS bei ber SRoroeffdjen ^öfle eine

Umnöglia^feit fein; ba öerliert ftch alles in Dämmerungen unb nur ein fpiritiftifcf>er

Öeifterflug regt feine ©Urningen im Dunfcl, ba« feiten non Rammen crt)eflt ober

Don ber Sicfjtglorie beS SßarabiefeS geftreift mirb.

$ic JpÖQe hat fich alfo feit Dante ciüilifirt: nichts ift begreiflicher , als baß

man eine (Eorrefponbenj aus biefen unheimlichen Legionen, aus benen iubeß bie

Sauberer ganj gemütlich $u ©efudjen wieberfehren, oerfchlingt. Daher bic

Dielen Auflagen beS Sioweffchen ©udjeS. Um fo größer unb gefpannter ift bas

3ntereffe, als man ja auch &alb erfährt, baß bie Jpöfle mit ben liebenSwürbigftcn

unb gebilbetften aRenfcheneremplaren beöölfert ift, nicht bloS mit ©alerenfflaücu,

3u<f)tt)auSbewohnern unb folgen, bie fich gegen bie Paragraphen beS Grimiual*

gefcfcbucheS vergangen fyaben, fonbem mit fo bieten foliben unb braoen ficuten,

oa§ jeber mehr ober weniger überzeugt fein fann, er merbc in bie $ölle fommen,

ob« toenigfrenS bort geraume 3*« ftationtren ; benn Dom eterno dolore ift in ber

citta dolente nicht bie Webe, man fann ba noch crlöft werben unb beffere Quartiere

bfjiehen. 3Ser wünfehte aber nicht eine ©egenb fennen ^u lernen, in bie er höajft

i»afäcc)eütlich berfefct werben wirb? (St)e man auf Steifen geht, fdmfft man fid)

innen ©aebefer an. Darum lauft aüe SBelt föowel'S „©riefe aus ber #öHe".

3unächft befümmert man ftch freilich barum, wie eS eigentlich mit biefen

Briefen ftefjt, unb ob fie autfjentifch finb? Denn fo groß bie ©erbienfte ©teptmn'S

am bie Einrichtung einer SBeltpoft finb ... bis in bie #ölle hat ftch biefclbe noch

nify erftreeft. Doch wir Werben barüber beruhigt: eS gibt in ber *fyat eine

$oft in ber #ölle. Dort befinben fich pofilagernb bie SubaS^ unb UriaSbriefe,

iwldje birect $ur £ötle fahren, unb bic ©erfaffer befahlen baS s#orto mit ihrer

öcligleit. Die ©riefe aber, bie in ber .<pöfle gefchrieben werben, gelangen burefj

bie frieblofen Seelen, welche hin unb Wteber ^ur (Srbe ^uruefwanbetn bürfen, borthin:

ö gibt atfo spirits als Sanbpoftbriefträger ; nur achtbare ©eifter inbeß betraut

tar tiöttifchc ©rieffteller mit folchen Aufträgen, 3. ©. einen ©rafen oon 9lour,

tiwn ber Sßalabine $?arl'S beS ^üh«en, welcher bura) bie tapfern Canjcn ber
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©djmci$cr bei äWurten ben Xob gefunbcu. GS finb olfo nidjt fo arme Stufel

luic auf 6rbcn, fonbern jum Xfjeit ^oct>ariftnfratifd»c Briefträger, melaje bic

tjößifdje (Sorrefponbenj besorgen.

$)oa) mie fommt man fetbft in bie Jpülle unb mie fietyt e3 bort au$? „Cfrn

Statten, nid;t bi$ auf bie #aut, immer big jur |>er$mur5el entfleibet. ftrierenb,

jalmettappcrnb eilte bie förpertofe ©ecte nadj bem Xobe batjin; fie fdjien tou

auf ©djmamrn $u manbeln. Gin munberliajcä ^flafter! SBarcn e£ bie guten

JÖorfäfce, mornit, mie man jagt, ber 2Bcg $ur #öfle gepftaftert ift?" SBeitcr ging?

burdj hiebet unb ginfternifj; ©djattenbilber oon ©urgen, Käufern, ^atäften tauften

aus bem Siebet fyeroor; eine gan$e ©d)ar fdjattentyafter ©eifter umgab bie manbernbe

©eele; fie jerrten unb riffen ou ifjr, wollten burajaug $TCcue$ erfahren. Sic

gelangte in eine Äneipc; ba mürbe gefpiett, getrunfen, gebedjert; bodj bieSet&n

maren bobeulo-ö unb teer. $)a3 #au8 mar nur eine Söorfteöung, ba« 3euer o^tie

SSärmc, bie flehen of>ne 2id)t, bie Sorten, bie SBürfel, bie ftarfen ©etränte, bic

^erfcjjtc ©d)ür$e beä SBirttjcS, furj, alles mar nur teere SBorfteflung. 5)ie

ftcOung ücrfietjt auet) bie föofle be$ ©djnciberS. $cr SBirtl) ber Kneipe fd^alt bie

umirrenbc ©cete, bafe fie nadenb getje: ba gebaute biefe if>rc8 marmen, toei^rn,

oftiubifdjcn ©d)tafrodc$ mit .ßubctjör, uub faum mar biefer ©ebanfe entftanbes,

ba Ijattc fic fdmn ©djtafrotf, 2Hüfee unb Pantoffeln an. $urd) bie blofje SorfteHuns

einer ©d)ar bon ©eiftern merben ©tobte, ftirdjcu, Xf)cater erbaut, SBälbcr unb

©cen unb Berge, alles nad) Söuufdj hergezaubert ;
bod) tä ift aües, mennglciifc

allen 9lugeu fidjtbar, nur ©ajattcngcbilbc , nur Ginbilbnng. Komet tyängt bra

inbifajen ©djleier ber sJflaja aus unb breitet il)it über bie £öHc. 2)as innerli^e

Sieben ber Seele, auf mcld)cs er babei ein 2i<f)t fallen läfet, ift nidjt ofmc liefe

mir meinen nid>t, mos er öon ©ünbc unb ©tauben fagt, unb bafj ber ©laubf

allein ertöft: bas gehört ber ortfjobojen SDogmotif an, unb naa) biefer X&eoru

mu& bie #öfle jefet freilid) überuötfcrt fein ; mir meinen bie pfndmlogifdjen Cualcn,

bie er fdjitbert: bie brenuenbeu Begierben, bereu fteuer aus SWangel an onberm

Stoff bie ©cete fclbft Derart; mir meinen bas fotgenbe ©eelengemätbc: „Scbcr

füfjlt einen uumiberftctjlidjeu Xrieb in fid), ba* na^uatmicn , mos er inberSBclt

gefomtf, bas fort^ufe^cn, mos er in fünbiger Bcrblcnbung auf Grbcu ooflbrü^i

Ijot. Uub jeber !ann maö er münfrf^t ermatten, er brauet fid; nur ctma^ tori«

fteflen, fo fte^t*^ ba. Xic ^eibenfajaften .unb ^üftc regieren f)icr gana loie i«

ber SBclt, nur um fo üiel entfefeii^er, ba fic iebe^ ©toffeS entbehren. 3"

SBett prangten fic bod> im fajöucn ftteibc be^ Stcifajcä; fo mitb unb Derbn«

i()r ©treben auaj mar, fic maren bod) rocuigftcnS naturgemäß Stber ^ier finb

fie gteiefefam ©erippe, bie in itjrcn fleifdjtiajen ©cliiften alter 9iatur ^otjn fprc^iit,

bie oQe^ motten, ma^ fic cinft gcmoHt, unb boaj in 2Birflid)feit nia^W anbrn?

oerniögen, aU fid) bie 3ät)ne ju aeigen. 2UIe£ ^iajten unb Xrad)ten in ber£ößc

ift ^of)t unb leer, oljuc alle S^atjrtjcit unb SBirfliajfcit, ot)ue atte ©efriebigunj.

lUbcr ba^ ift gerabc bic ©träfe unb Cual ber ^pötle, baB toir gejmuiujcn ftnb.

biefer mat)nmi^igen sJiia)tigfeit, biefer töbtenben Secrc un3 ^injugeben." Sf""

aua) bie (Srfenntni§ oon bem beeren unb Sciajtigcn unfer« Xfmn unb Xreibene

nod) fo tcbenbig oor unö ftc^t, menn oua) unfer SBibermitte bagegen no(^ fc
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ftorf ifl: tuidenfos müffen mir uns fügen, ohne SRnft unb Wul)e muffen wir ocr-

futt)en bas ju fein, Was Wir einft gcwefen.

lieber bie ©cograöf)ie bcr £>öÜ*e erfahren wir einiget 9iahere, was fid) uatüp

(ia) mit ber meifterhaft fTaren Xcrrainanfnahme in Xante's £>ööe nid)t entfernt

Dergleichen fann. $ie ^>öQc SKoWel'S ift ein 9Jc6et- unb Sd)attcnlanb; fic erftrerft

fid) ins Unermefclidje; Srbe, Sonne unb SDJonb unb alle Planeten jufammcu

fönnten nicht bie Jpöfle auffüllen. GS gibt ja fn'er Weber SRaum nod) 3 e »t • • •

unb bod) §at bie $öllc eine ©renje. 2Bo es Feinen föaum gibt, fonn es aud)

(eine ©renjc geben; bod) eS gibt ja aud) wahrscheinlich in ber ftölle feine £ogif.

$ören wir etwas ÜRätjcreS über bie (Strenge bcrfelben: „3n ber 9tidjtung bcS ab-

uxdifrfnb jus unb abnehmenben $ämnicrfd)cincS gibt es eine ungeheuere Äluft,

einen riefigen Slbgrunb, bcr bie Scheibe ift jwifchen ^>öüc unb ^arabicS. ^cnfeitS

ijt alfo bas ^arabicS, öon wo ber Sicfjtgfon^ nuSget)t. ^n beftimmten, 5it>eifet(od

rcgclma&igcn gwifchenräumen ouiflt aus biefent 9lbgrunb Storffiufternifj ^croor,

wel^e baS Dom ißarabieS auSgehcnbe £id)t aQmat)(icf) nief^r unb mehr $urütfbrängt,

til cS ganj ftnftcr bei uns geworben. Dann haben mir 9?ad)t, unb ber ?lbgrunb

ift bann eine einzige flammcnbe ©Int . . . aber bie Rammen teuften nicht. $as

ift beS XeufetS Siefibenj, ber SlnfcnthaltSort ber Verbannten. 3Jcit QJrauen unb

Skben fpredje ich baoon. ÜNad) unb nad) uerfd)liugt ber 9lbgruub wieber bie

&nfterai§, unb baS Sicht fommt aufs neue $um ißorfajeiu. ©S wirb ftärfer unb

flärfer, bis es in einer milbern, munbertid) flareu Dämmerung feine höchfte firaft

erreicht t)at. ^löfclid) ift cS, als ob eine 9icbe(bede jerriffeu fei! %\\ mächtigen

übcrtoältigcnbcn Strömen brid)t fid) baS Sicht fiegreid) SBatjn. Die £öüe wirb

baburd) geblenbet unb gteidjfam ins .iperj getroffen. 3n ©fanj unb nie geahnter

#crrlid)feit offenbart fid) jenfeit bcS 9lbgrunbeS baS ^arabieS oor ben Slugcn bcr

ißerbammten; toir finb ja noch nidjt gerietet, oor ben klugen berer, bie in ber

OüQcnquat fd)mad)teu. 9Man fielet nidjt allein baS ^arabieS, fonberu aud) bie

Seligen barinnen."

ßigentlid) ift alfo bie .£>ötlc, aus ber biefe Briefe gcfdjriebcu tuerbeu, nod)

nid)t bie rcd)tc ^öUc, fonbern nur eine ?Irt üon Unterfnd)ung§^aft ; erft fpätcr

toirb bad UrtfjeU gefürodjen, unb bann roerbeu bie SBerbammten in ben ^(bgruub

gffturjt; bann eigentlid) fommt erft 5)ante mit feinen Seuerquaten ^u Söort. ^u

biffer Unterfudjung^aft bcr 3Jorf)öfle befinben fid) aber fetjr alte Sünber, toie

ber 3d)äd)er, ber neben beut $et(anb flm ^cu^c gegangen, ja eef gibt Seilte, bie

unter Sarbanapal, (Itiruä, 51tejanber gelebt tjaben; mau mujj annehmen, bafj loie

m ben ungarifd)en ©efängniffen einige biefer Seelen üergeffen roorben finb.

Ginmal wirb unl aud) gefdjilbert, toie jcne§ ^arabic^, ba$ ambrofifd) beleuchtete

Himmelreich, ben .§öfleubetoof)uern fid)tbar erfa^eint: ein I)err!id)er, lieblicher,

überreich gefegneter ©arten Ooß 3Jhifif unb gtodenreiuer Harmonie; 9Jatur unb

töeift oereinen fia) 511 einem einzigen .^)t)tnnu^. Unb ba fafj bie oerlorcne

Seele bie Xheucrn, Unvergeßlichen bcr Grbe; bic alte Xante ©ettto, bie ju

ewiger ^ugenb unb Schönheit oerflärt war . . . oor allem aber Sili, bie (beliebte

ber grbe!

^ante hatte feine ^eatricc, ^HoWel \)ai feine fiili, ein ^arte«, eblt^, fromme«,
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äthcrifcf)eS SBefen, aber auf ©rben fet)r orthobor unb fer)r langweilig. 3m ^arabies

Towers ift fie {ebenfalls ganj an ihrem <ßlafce. fiilt ift bie £etbin ber autobio;

grabhifdjen Mobellen, mit benen biefe „©riefe au« ber §öHe" burehwirft ftnb.

©S ift ja natürlich bafe bie Sonographie ber £ölte unb bie ©cfdjreibung ber

bort t)etumwanbetnben ©chatten feine ©d>rift bon einigen $wan$ig ©ogen ju fütten

bermag: felbft bie au§fü^rticJ»ftc $)etailmalerei Würbe baju nicr)t ausreißen unb

mü&te überbicS aufs äufjcrfte ermüben; beSfjalb begeht ber ©erfaffer biefer ©riefe

feinen
s
J?fjantafieftoff auet) au* anbern OueÜen. $ie auf ber ©rbe fbielenbe ©ot=

gefliehte ber correfponbirenben ©cele unb einiger anbern ©eelen gibt ttnlafi ju

längern ©d>ifbcrungen, bie 511m Xfjetf gan$ lebenbig gehalten finb. 2ili*©eatrice

fbielt barin eine Hauptrolle; fie Wanbett ja föon über bie @rbe als ein berüärier

(Seift. SBaS ben Reiben fetbft betrifft, fo wirb er bon folternben ®ettriffenSbifien

berfolgt, welche fein ©erfcrjulben auf Srben unb einige auch in ber £ötte noa)

unaufgeflärte Vorgänge biefer ©djulb $ur golge §aben. Xaburcb, fommt eine

gewiffe ©bannung in baS eintönige 3ähneflabbern ber $öfle. Xie ©efdjichte be»

Zitters föaout, ber Xante mit ber Sßerlcnfchnur unb ähnliche Lobelien bringen

einen abenteuerlichen ,3ug in baS ©emälbe ber ©djattenmelt. 2)em ©rieffrefler

ftc^t ja bie gan$e ©ergangenheit jur Verfügung; eS finb ja Seelen au« allen

Zeitaltern in feinem Inferno, unb fo ift nutt) $tafo für bie ^iftorifc^e Modelle.

(Sininal macht er fidj baS ©ergnügen, einen ©att in ber #öÜ*c $u arrangiren.

©riCfantc 2)amentoiletten , aber alle burdjfidjtig : barunter einige ©eftalten oer-

locfenb Wie $anS SHafart'S grauengeftatten, anberc hä&K<h wie ägbbtifefje SWumien.

Mun ift es in ber #öu*c ©itte, bafj man in gröfcern ©erfammlungen fein Xobe*

jähr entmeber auf einer eleganten ©djlctfe, ober in gorm eines OrbenS auf ber

©ruft trägt. ©0 wirb hier ein $amenfalon eröffnet: 1789*9lufftn, 1693*$rotoen:

Colin, 1816- s
45olin, 1644*3rtänberin u. f. f., jebe erhält bann einen fleinen Sttd-

brief in gönn einer furaen Sebent unb SiebeSgefchuhte. 2)aS ift für bie £>öüc

amufant genug.

Nebenbei läfjt ber 2lutor feiner ©atire freien ©bielraum. ©r hat bisweilen

broüige Ginfäflc. SKitunter regnet unb fdjncit cS in ber $öße, wenn bie Tor-

heiten unb 9cid)tigfcitcn ber Söelt ftet) über baS gewöhnliche SJcafi erheben. „Gin

gut Zfycil Fann bie SSelt bertragen, baS ift ja ihre 9catur. Slber eS fann bodj

zuweilen ju biel werben. Xann fällt baS Uebermafc in bie £ötte unb wir fagen

nach a ^ier Gewohnheit: «cS fef>neit unb regnet»/' ©iSWeilen fchneit eS auch Cammer-

räthe, 3"ft»3räthe, SrceUcn^en, bitter ber berfchiebenften Drben. S)ie fdjöne Siteratur

ift feljr reichlia^ bertreten burch feilte, fchmujige Stomane, SSerfe bon ungläubigen

Theologen, fcr)mör)tici)e SRecenfionen ,
^ßrobuete ber Unwiffenhett, beS 9?eibeS unb

ber ©chabenfreube ; cS wimmelt in ber ^ölle ameifenartig bon SRecenfenten, benen

man fogar, weil fie £u biffig finb, SKaulförbe anlegt. Much ein &irchentoefcn

gibt'S in ber $ötle. Xie Äirdjen finb überbot!: bie fdjmujigften Sieber werben

gefungen, ber ^ßaftor fehneibet bie grimmigften ©rimaffen: eS ift, atS ob er leere

tfhiffe fnarfte, nicht einmal ein 2Burm war barin unb bie ©dualen regneten auf

bie Äöpfe ber 3"hö«r. Sine ^ubenftabt, eine ^EnquifitionSftabt, ein StaatSban

in ber |)ölle wirb unS gefchilbert.
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Heue Senfationsfcfyriften.

$ad ganje SBerf ijl eine 9?f)antaSmagorie, jum X^et( mit grellen, fdjauerlid>en

SenfattonSbübern, mit fatirifdjen ©d>nörfetn unb Wrabeäfen, mit einer HRofatf

noüefliftifd)cr Einlagen com Stanbpunfte ber Drtbobojie $ufammengeträumt. 9iad)

ber Jöorrebe ift bie freie Bearbeitung ein Siermännermerf — , man fann baf)er

ben Dänen nic^t für jebe Sfnconfequenj, jeben 2?ibcrfprue^ üerantroortlidj machen.

Sir Ijaben atfo oor und eine friüol * ffanboföfe , eine rabical*at!jeiftifd)e, eine

ortfjobof gläubige @enfation$fa)rift. $ur ben Su^anbel ift ja bie ftarbe ber

Sdjriften gleichgültig , wenn fie nur beim $uMitum gehörig abfärbt . . . unb baS

öeroeifen bie 3atjlreid>en Stuflagen berfelben.
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(Cybern.

©in (Sitltur&ilb and bem %af)xt 1883

DOU

Max (Dljnefalfdi-Kidjtcr.

i.

$ic töirdjeu, iltöfter , bie religiösen unb profanen ©räud)e

unb ©Uten.

©eitbem 1881 eine erftc geroiffentjafte ^BoIfS^ä^dtiig bon ber englijdjen §n)tl

regicrung nngeorbnet mürbe, fönnen mir eine genaue SBebötferung^iffer angeben

unb bie S8erf)ältnifoaljlcn bei* betretenen 9Rcttgionägenoffenfd}aften. ©opern tjat

bemnadj 187084 ©iumofjner; babou fallen auf SRicofia 11513, Sarnafa 7844,

Siimaffof 5094, ftamagufta m jt SßavoScia 2609, ßttnta 2204.

$>er griecbjfdj ortfjoboyen Religion gehören 136629 Seelen an, ber motjamnu

banifäen 46389, ber fattjolifd'en mit (£infd)hij$ bec maronitifdien 2120, bfrjKP

kftantifdjcn (faft nur Crnglänber) 559, anbern ffleftgionen, tote ber grcgorianifdjeii,

nrmenifdjen u. f. m. 1387.

3)ic ©ebötferung ift a(fo Ijeute, luie e$, fettbem fid) 3M)3an$ bon 9?om

trennte, immer mar, eine bormiegenb griedjifcty-fattmlifdje, ortlmboje. SSemi wn

ben Gnprioten, ifyren ©itteu, itjrem Gtyaraftcr, ifjrer SebenSart, Ujrer geiftiflni

iöilbung gerebet werben fofl, tjaben mir beim and) Imuptfädjtid) bie gricdjifdjen

IStypriotcn ind Äuge $u faffeu. $ic geringe türfifdjc Scbölferung auf bem Üaubi

gcljt ofmebicS, was ©itten unb ©ebräuaje anlaugt, immer meljr in ber griedjifdK't

auf. £er tiefte 33cmei3 bafür ift bie nur auf Gtjpcrn entftanbene unb noaj i"

jafjlrcidjcn 2lnf)ängern beftcljcnbe ©efte ber Sinobambafi, ein fonbcrbaresi ©ernitä

bon (SI)riftentf)um unb Xärfentfjum, meldjcS t>on jcfjer bie f^riftfteHemben Gt)pern

reifenbeu anjog. Siiuobambafi bebeutet bie Schienen unb SaummoHcnen, ein 'K

9Jiuube ber ftrengen Drtfjobojcn (JnpcrnS entftanbener ©pottname. Gr UpM li

bie ©adjc am beften. 9iur in beu ©täbteu, großen £>auptorten unb geipififJ*

großen Dörfern erfjält ftd) feit bem 16. 3>a^rt>uitbcrt ein jiemfid) reiner iwb i"

einer gröfjern ^a^t repräfentirteS, um fo fanatifdjereS $ürfentl>um.

$er geringe v
}kocentfafo ber Lateiner auf ßnpern (Lateiner nennt man iw

Ciicut bie Siömifd) Statljotifd-en) refrutirt fid>, außer ben wenigen auf ber Jnfel
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lebeuben ©übeuropäern ober tum Europäern*) abftammcnbcn (Snprioteu, au8 SHaro^

nitcn. Sie leben in einer flehten ga^I üon Dörfern, befonberö ant 9corbtoeftenbe

ber 3nfel, unb fprechen ba8 fürifche $tra6ifc^.

$ie cuprifdje ortljoboje ftirche ift unabhängig. Kit tf>rer ©pifce fteht ber Qv^

bijdjof, ber auch ben Xitel aurox^aXo;, b. h- „ber ßopf felbft", fü^rt. Unter

ihm jie^en brei öifdjöfe, roelche in Sarnafa, ßtima (bem #auptort ber Diöccfe

Töaffo) unb $agi $ante(eimon (bein ©ifchofSftfo ber Diöcefe Äertinio) refibiren.

G$ gibt jttjei Birten üon ^rieflern. Die ^riefler ber einen 2trt Reißen ftalo-

giri, b. h- Mönche, unb muffen im Sölibat leben. 9lur biefe fönneu $u ben

liödjfkn firdjttcfjen SBürben aufzeigen. Die ^riefter ber anbern Slrt ^ei§en s#a

pobeS. Gin $apa$ fann $rotopapa$ burdj SBolf$toaf}l unb Genehmigung be$

Cberljirten in ber betreffenben Diöcefe merben. SßrotopapaS bebeutet ber erfte

tyapai, unb gibt e3 einen in jebem großem Dorfe, in jeber ©tobt. @r ^at etwa

bie ftedjte unb Pflichten eines ^ßarodjiano in Stalten. Die SßapabeS bürfen f)ti-

ratt)en, aber nur einmal, ©tirbt bie 5^au, fo iß eine (egale firdjliche SBieberücr-

fjeiratljung (bie ßiüilche ift auf Supern nicht eingeführt; fie fann aber in Slui^

naJjmefäUen üon $hi£(änbero auf ben ßonfulaten in Sanarfa Donogen werben,

totlaje baju autoriftrt ftnb) nur burdj ben SluStritt au$ bem ^ßriefterftanbe möglich.

$ie niebem $a!ogiri nehmen meift üon ben toohlho&cnben ^rieftern ober

ftirtljen fianbgüter, loclcfje bei ben fogenannten ftlöfteru liegen, in ^Bnd)t unb bc

tDtrt^fc^aften fie. Da fie nicht heiraten bürfen, fommen Diele bei ihrem Ober-

sten batum ein, eine ftalogira (wörtlich eine 3Jcond)in*9conne) ins Älofter bringen

}u bftrfen. Die SRöndje geigen ftd) mit ihrer Sfonnc unb ben mit ihr gezeugten

ftmbern öffentlich, felbft auf anbern Dörfern. ÜRichtSbcftotoeniger toirb ein folchesf

Suiummenleben üon bem ©efefo, bem noch beftefjenben ottomantfehen Gobcf, ate

toilbe (Jfje unb bie üon äJcondj unb Wonne gezeugten $inber als uneheliche be-

tontet. Stirbt ber SJcönch ohne Seftamcnt, fo fällt fein Vermögen. an feine

legalen Söertoanbten. ©rft wenn feine 93crtoanbten nachweisbar, fiub bie (Srbeu

Äirt^e, ftlofter, SiSthum.

$ie ^nfel ift in üier Diöcefett getheilt, üon benen ber (Srjbifchof bie größte

fot. $n jeber Diöcefe begeht ber betreffenbe Dbertjirt bie ©portein bei laufen,

6f)eid)licf}ungen
, ©hefdjeibungen (bic griechifch s orthoboje Kirche unb fo auch bie

^ifäe lennen bie ©hefcheibuug), ©terbefälleu u. bgl. Die ©ifd)öfc geben nicht*

<wu btefem (Sinfommen an ben (Srabifchof ab; bagegen fiub fie üerpflichtet , ©clb

jufammeniufchiefeen (im herein mit ber ©eüülferung), wenn ber ©r^bifchof im

3«tcre|)e üon 2anb unb Kirche j. 53. eine JWeifc nach (Suropa 511 machen hätte.

Sie mer geiftlichen SBürbcnträger bereifen alljährlich ihre Diöcefe nach ber (be-

treibe, währenb unb nach ber Saumwolk, Cltoen-, Garuben- unb SBeinernte;

fcran in biefer 3eit Reiben bic dtjpriotcn meift ctmaö Öclb unb fiub am opfer-

tiü\tftt\\. Ort für Ort luirb bereift, eine folenue 9Jccffe gelefcn unb bie frei

to% Abgabe in Gelb unb Naturalien in ©mpfang genommen. Nur manche

*) Sie luarben bi« ^ur Occupotion ftetö bie ftranfen genannt; benn oon Gnglänbern
»»»e man fo gut »oie nichts.



3^8 Unfcrc

Meine arme Dörfer, meif ju menig ergiebig, merben nicht befugt. $a bic £io*

cefen groß fmb, fommt ber Dbert)irt meift nur alle jmei 3ahrc nach bemfelben

Ort. früher unter ber dürfet mar biefe nominell freitniHige Slbgabe an bie

93ifd)öfe oft eine tfjatfächttch fef)r unfreimiüige. 2ür!ifcr)e 3aptiet)S mürben $ar

©rfüflung ber bifdjöfttchen Sßünfchc oft genug biefen ©teuerreifen mitgegeben.

$od> raufe eine gute ©eitc biefer ©ittc auch ^eroorge^oben merben. $te

Xörffer öerfdjteben bie (Snrfchcibung in unartigen SebenSfragen noch ^eute oiel*

fact) biä auf bie Hnfunft be$ ©ifdmfs, unb ^anbetn erft, naajbem fie lefrtern

confultirten. £eute unter ©ngtanbs |>errfchaft merben ben $3if<$ofSrcifen feine

3aptieh$ mehr mitgegeben, ©o manche ber öifchöfe fammetten große Vermögen;

ber reidjfte unter ben amtirenben ift ber Don Söaffo. Sßon ihrem ©intommen

finb fie öerpflicf>tet ©eiträge $ur Ghrljaltung Don ©djulen ju geben, brabe SBaifen,

melcr)e ^eirat^en, au3$uftatten, 3rrembe unentgeltlich in it)re $atafte unb ßföftar

aufzunehmen unb $u öerpffegen. SBifdjofe unb ©rjbifchof merben burd) ba§ SoH
unb bie übrigen amtirenben ©roßmürbenträger gemault. Xhatfädjlich aber gibt

eine Meine ftn^ahl einflußreicher Familien in ben ©täbten unb $auptorten ben

$tu8fchlag. $(bfe$ungen t>on ©ifchöfen finb auf Gnpern (eine fo große ©eftenheit.

©o mußte 1881 ber 33ifcr)of oon ftertmia wegen Vergehen gegen bie ©ittttdjteit

unb megen $u geringen ^ntereffed an $)iöcefe unb Mmt abgefegt merben. 3>ie

beiben Vorgänger be8 jefcigen SJifdjofä Don Sarnafa (Äition) mürben ebenfall«

megen fernerer Vergehen burdj 3(bftimmung au$ Stint unb SBürben entfernt,

lleber^aupt fpenben bie ©ifdjöfe meit meniger für moljttfjätige $totdt, aU ihrem

(£tnfommen entfpridjt.

SBie jeber $rotopapa$, mirb jeher ^SapaS Don ben betreffenben OrtSeintuohnern

gemätjü unb üom $)iöcefent>orftanb beglaubigt. $n ben ßlöftern mät)tt ber Obere

ben SRöndj unb ber 3)iöcefentiorftanb beglaubigt ihn.

$ie meiften $Iöfter finb Hein unb arm. Oft ift ein Äfofter nur tum einem

3J?önche bemofjnt, ber tr)atfächtich fict) faft nur mit Sanbmirthfdjaft befähigt

(Sr ^ält nur feiten Stirpe unb SDceffe, ba e$ an ©efuchern fehtt, unb pflegt felbft

an @onn= unb ftefttagen bie $irdje eines 9cadjbarborfe$ $u befugen. CrmeStui-

nähme macht immer ber Safttag be8 ^eiligen, bem bie ftlofterfira^e gemeint ift;

benu bann ftrömen bie Pilger unb ©äfte fidjer ^erbei.

Sefct refibirt ber (Srjbifdjof in SRicofia. SBann bie Ueberfiebelung oon fron

ftantia, ber alten, längft in Irümmern Iiegenben 93ifdjof3ftabt, bic it}rerfeit$ auf

ben Xrümmem oou ©a(ami$ erbaut mar, erfolgte, habe ich no(h nicht nachmeifen

fönnen, ma$ um fo begreiflicher, ba bie Älöfter unb bifchöflidjen ^atäfte mol burch

©olb an ©emänbern, ©efäfjen unb 3?onaft glänjen, nicht aber burch irgenbmie

ermähnen^merthe 93ibIiothefen.

$ie gefchichtlich intereffanten ©onberrechte beö enprifchen (Sr^bifchof^ mürben

mieberholt oon ©chriftfteflem gefchilbert. 3^h ha^c Dcn iMjigen ©rjbifchof in fei-

nem fyalb geifttichen, ha^b metttichen Ornat für mein über Söpern h^u^ugebenbe^

föerf Photographie. SefonberS cigenthümtich nimmt fidj auf bem langen golbenen

SifchofSftab ber gotbene, reich mit Gbetfteinen befefete 9leich^npfel au$. §ch habe

$u bemfetben 3^ccf bie oerfaßene ^apefle beS hc^»Öen ©arnaba« in ber ßbene
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Don Salamis unb ßonftantia pf)otograpf)ifd) aufgenommen. Unter ber 9?uine $eigt

man noä) bie ©rabf)öt)te, in welcher ber Zeitige Barnabas mit bem ©oangetium

Sanct*2Rattljäi auf ber $ruft gefunben fein fofl, befannttid) bie Urfadje jur Un-

abljängigfeitSerflärung beS cöpriid)en ©ribiStfjumS. d§ finb mehrere ©rabfammern

in ben unter ber obern ©obcnfd)id)t anftetyenben ©anbfteiit genauen, unb offenbar

röimfdjen UrfprungS, nm$ um fo fixerer erfdjeint burd) bie gerabe fuer in un*

mittelbarer iRä^e fo beträd)tlid)en grie(§ifd)*römifa)en SBegräbnifjpläfee. 3cfj fa&c

gerabe audj ^ier für (£. X. Newton, Xirector ber Sammlung ber griednfdjen unb

römifdjen Sntertfjümer am SBritifdjen SRufeum, n>ieberf)olt ausgegraben unb bie

®eaenb alfo felbft burd)forfd)t. $amit fotl obenerwähnte #eitigenlegenbe nid)t

roiberlegt werben. 3m @egcnu)eil! #at boä) überall ba$ (£f)riftentf)um an ba$

9fömerü)um angefnüpft unb befonberS in ben ©rabftätten.

^cm unabhängigen ©rjbifd)of oon (Eüpern madjen brci wieber oon ihm un

abhängige ortfjoboje 9teligionSgenoffenfd)aften ©oncurrena, bie aftöndje oon fliffu,

tum SWadjeraS unb bie oom ©erge ©inai.

Xa$ Softer fliffu ift ba$ reifte ber Sufel; eS ift bei weitem reifer als baS

(iT&btefyvim. SS befifct nid)t nur oiete unb gute Sänbereien, 3af)Ireid>c beerben,

fonbem aud) oiete Käufer unb aKaga^inc in ben ©täbtcn. $n 9licofia gehört ü)m

eine ganje J8a$arfrrafje, fowie ein fogenannteS Softer mit einem fianbc oon gutem

©oben, we(d)er u)eil$ ber ©ewäfferung nicht bebarf, tf)eits fid) fortwäf>rcnb be-

waffern läjjt, bid)t oor ber ©tabt. Slnbcre 93efifett)ümer hat Sfittu auf ber ©alfan*

hatbinfel unb in ©übrufclanb. ScfetcreS Reifet SKetofc^. 2)ort fd)lug 1878 ©ir

©arnet SBotfetet) fein Hauptquartier auf, ehe fein hinter ©ouoerneurpalaft

oon ©ngfanb anfam ; unb bort befugte id) 311m erften mal ben ©enerat. ©benba

a{j tdj fpäter mit bem Obern oon Siffu, ber ben Xitel 3gumenoS (ober #igu

menoS) fütjrt, unb bem (Srjbifchof ruffifdjen Gabiar: mögtichcrweifc baS fromme

Öefc^ent eine« frommen wfftfäen IßitgerS.

93efonberS materifd) ift bie Sage bcS 2RutterflofterS ftiftu im Hochgebirge bcS

IrooboS, in einer ©infattelung $um 2f)tii ungemein fdjroff abfallenber ftclSberge

;

ti liegt nicht, tote Unger unb #otfcf)to angeben, auf einem fcfjroffcn gctsoorfprnitgc

fetbft. (£$ ift baS größte unb am beften gebaute bcS (JitaitbeS. <5S bebürftc

allein einer Hbhanbtung, bie oerfchiebetten ©auperioben unb beren föcfuttate, bie

Ratten unb Xreppen, bie £otafdmifeereien an Herfen unb SBänbett, unb nun gar

ben innem ©cfjmud ber oon ©olb unb ©belfteinen ftrofcenben ßirc^e 511 be-

treiben. $0$ muß man fi<$ aud) ^ier oor Ucbertreibung ^üten; benn tote

tömtte ^ittu nur im entfernteften einen 93ergtei3> auSfiaUen etwa mit ben be

rühmten Softem ^tatien^ a- ©• ntit aflonte*Gafino. $>ier ejiftirt mol ein

SKbliotljefitmmer, in meinem bei fefttid)en ©elegenfjeiten and) empfangen unb

ßaffee getrunfen wirb; aber bie wenigen SJäube unb SKanufcripte, unter betten

audj nid)t biet ©etteneS, ^abett in einem Heinett ©djrattfe ^fa^. $cr ©taub auf

i^m unb ber (>ofje, nur burd) eine Seiter 311 erreidjenbc ©tanbort betoeifen am

beften, baß njiffenfdjafttidjc ©tubien bei ben SRöndjen nia)t im ©djniauge finb.

(Sbntfo berbält e« fid) mit bem ^weiten unabhängigen SHofter SWacheraS, gegen

ba^ Cftenbe ber XrooboSgcbirgSmaffe, 888 SERetcr über bem 9ttccre gelegen, mäl^
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renb JTiffu bicl höher / 1159 SRcter t)wh» unb norbtoeftlich oon ber ^ödjften

XrooboSfpifce auf ber ®arte 3n fudtjen ift. (£s hat hrie ßiffu feine ©onberrcdjte.

©eil aber bie ^anagia öon SRacfieraS im (Serudje miuber grofjer SBunber ftetft

als bie oon Äiffu, ift ber 9?eicfjthum t)ier ein minber gro&er.

2Bie bei ben meiften griechifchen $irdjen auf Gtjpern, bominirt bei ben großen

©ergflöftcru ber Kuppelbau. 35a fid) bie kuppeln unb horizontalen Stödjer in

ben Sergen bcS ftarfen Schneefalle^ im SBinter megen als unpraftifdj ernriefen, io

ftülpte man über bie ©teinbächer ^oc^giebetige Bicgelbädjer. ©ei neuem Sintjnt

in ben Drtfdjaften beS ®ebirgeS l)at man benn auch ftetle Bicgetbäctjer als einzige

©cbachuugSart gewählt. Xiefer im Sanbe bagegen finb noch ^eute horizontale,

bon kuppeln überbaute $ää)er bie Siegel. (Sine grofje 9teit)e griechifcher ftirdjen

unb Capellen auf (Supern ftammen aus alter Seit, bis fynab $u Suftinian unb

flonftantin; tffeilS liegen biefe älteften Söautoerfe in Ruinen, tt)eils finb fic bur$

mobernc Sttebcnbauten mefjr ober roeniger berbeeft. ©ie finb bon bem hödjfta

3ntereffe für baS ©tubium ber altdjriftlidjen Shtnft im Orient unb noch oon nie

manb bisher öermeffen, gewidmet unb pt)otograpt)irt luorben. $ch haDC mit jn>fi

ber intereffanteften, einer Stirdje unb einer Capelle, begonnen: SJarnoöü«

©anct=93arnabaS in ber fataminifdjen (Sbene, bittet babei, circa 450 englifchc ?u§

öftlich, bie bereits oben ermähnte J?apeßenruine bon ©anct*99arnabaS. $ie flirct)c

©anct^arnabaS ift im Innern eine breifc^iffige ^feilerfirdjc mit lauter Btonb

bogen unb 9ttfdjen; bie 5at)(retct)ert Fächer bauen fict) in atoei ©tagen auf; bie

obem ©ädjer mit ben entfprechenben Sftauern bilben jmei ancinanbergefuppeltf

griechifcfje S?reu$e. lieber bem HJiittelpunft ber beiben Sreuje fowie über beren

SkrbinbungSfteOc ergeben fid) SRunbfuppeln. S)ie untere ©tagenreihe beT Fächer

füllt bie Brotfchenräume ber Büppel auS, fobafc bie ftiraje im ©runbrifc ein long'

liajeS SBterecf bilbet, bon ber hotö^eWrmtgen SlbfiS, ben Slbfttjtüffen ber ©eiten-

fcfjiffe unb bem urfprüngliajen SHarthcr. unb ©eitenhaflen abgefehen. ®a au&en

alle $äd)er, foroeit fie nicht Slunbfuppeln finb, im $urct)fchnitt unb an ben ?l&

fchlüffen hötbfrciöförmig erfetjeinen, mit furzen, horizontal borgefchobenen SRahmen,

gemährt auch *>ie h^tige Sfirche einen äufcerft malerifchen Wnblicf , omuol nur npcb

äroei kuppeln ftehen unb bie britte einftürjte. 3$ fanb bie alten ©runbrnouern

bnra) Nachgrabungen. $ic #öhe ber ßirche betrug reichlich 64 5ufj*), bie »reite

reichlich 73 gufj, bie urfprünglichc fiänge circa 170 ftujL

Xic Capelle beS ©ancfcJöarnabaS ftellt fich h™tc »m ®runbrijj als ein oicr

eefiger SRaum bar, bon einem einigen fpifc $ugemölbten $ad) überbaut, ©ic ift

im Innern nur 22 ftufj lang unb 13 Sufc breit.

GJanj aus antifem 9Raterial ift bie herrliche fleinc altchrifttiche Kirche Jpagi %W
loS, nörblich bom $orfe SRt>tjotarpafo ,

ganj im Norboften ber Snfel aufgeführt,

©ic erhebt fich einer aerftörten, aber immer noch ftoljen JRuine über einem

SelSabhange auf einem Sßlatcau am 9Keere, an bem föuinenfelbe einer antifen

üorchriftlichen 9ciebertaffung. 5)er ©runbrife ift ein griechifcheS fireu^. 3d) tyk

bicfeS 53aumerf bon frönen SSerhöltniffcn bisher nur Photographien fönnrn.

*) Tic $öf>c üo» reichlich G4 J^ufi ift bic ^öfje ber 3pifce ber aßittelfuppel.
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Tai berühmte Ätofter Sinai fjat uon alten Reiten f)er nod) fianbgnter nnb

iHöfier auf Cnpern. $a$ Ehitterfloftcr fenbet 3Röndje als $äd)tcr, 2BirtI)fdmftcr

iinb ^rieftcr f)cr. 3d) nenne bic aigcaifc^aft als <ßriefter julcfct; benn ba^ o^ift

üd)C Amt erfdjeint waf)did) fner att Siebenfache. DaS fdjmudftc biefer ©inai*

rföffer, Skfilia, liegt im Worbwcften ber 3nfcl, bei bem großen $orfe Sapitfps*.

(*3 wirb für cuprifaje 9»i3oerf)ältmffc gut 6cn>irtt)fc^aftct. $er bortige ^acr)tcr

äafogiro«, ober ©eromonadjo« SImbrofioS, ift intelligent, f)ält fidj bic triefter

„Kleio" unb ftubirt tanbwirthfdMftlitfie Südjcr. £r ift füqlid) geftorbeu. gr

wußte feine fcefäränftc ©üdjcrgclaljrtljcit auf eine mir bur$au* witlfommcnc SBeifc

in« ^raftifaje untjufe^en, inbem er mir einen bortrefflidjen, fjalb nad) europäischer

Seife ^bereiteten ßäfe üorfc&tc. £er $atcr «mbrofto* r)at fclbft eine parte

Cueüe aufgefunben, wqfferbiete Äanhlc unb Söerfen gebaut unb bewäffert jctM

oom öerge an$ baS tiefer gelegene 2anb oortrcfflid).

Om ganzen führten bic enprifdien 3)cönd)e (bie Äiffumöndjc unb wenige au-

bere ausgenommen) nie ein lurnriöfc« Xafein. Csefet Hagen fie, bic gute 8eit fei

»Drüber. %n ber Slmt fpenben bie Pilger weniger unb finben ftdj weniger

jatjfreid) ein als früher. $a bie englifaje 3nfclregieruug ttjr reguläre« Steuer

einfommen l)at, baS 5ßolf jebod) nid)t über ©ebüfjr bclaftcn Will, ba cS ferner in

itjrcnt Sfntcreffe liegt, ben immer nod) fet)r mächtigen (Sinflufj be$ ftlernS $u Oer-

ringent, letftet fie, wenn nidjt birect, fo bod) inbireet, allen antifird)lid)en Regungen

58orjdntb. XeSjjatb r>at fie unter anberm bic SReligionSgenoffcnfdjaften aller Hon*

fefftonen jura Sailen aller Steuern oerpflid)tet, wäljrenb bor 3uli 1878 fowol d)rift'

lid&e Wie türfifdje ßtöfter, ßird)en unb ÜHofajcen njeilweife ober ganj fteuerfrei waren.

<5in3 ber bcfud)tefteu fltnfcenfeftc ift baS Jcft bc$ WpoftelS Sand Slnbrca«.

Xal Softer gleiten tarnen« liegt aiemlict) am äujjcrftcn ©nbc ber farpafifd)cn

Sanbjungc, nodj l)öf)er hinauf alt bic erwähnte fiirajenruine $agi $f;nllo« am
SKeerc. $ier ift ber einzige SJcönd) fct)r rührig ; er fjat ben Sitcl Oefonomo«,

!uof)nt aberfür gewiujnlidj nidjt inmal im fogenannten Softer, fonbern im $orfc

3ltM>tarpafo. ©r §at eine neue ftirdjc gebaut, neue Srcmbcusimmer. Saft jcbeS

3at)r baut er ein @tütf an. befonber« fjeilbringcnb gilt ba« in einer #öl)lcn=

fapcüe unter ber heutigen £ird)e queOenbe SBaffer. ^abe oor $mci ^a^ren

ba« ^auptfeft öou Sarnafa au« per ^Barfe mit beut bamaligen Hgenten ber eng,

fifa) beutfrfjen «ibelgcfeflfa^aft befuajt. 2Bir famen bei 9Konbfdjein an. 55er ?fn

Mief be« großen Kaajtlager« wirb mir uuocrgeßlid; bleiben. 9?ur bie üorncljmern

@äfte ober bie, Welche bem Cefonomo« ein reajt wertfjootleä 2öeir)gefer)enf brauten

ja) far> fogar ©djafe unb Sfcl al« SBeifjgcfdjcnfe ^crangetrieben), finben ^la^ in

ben ftrembenjimmern ober ber Äira^cncmporc. 3n bem ftirajenlmuptrnum bringen

bie ftaajt fnatürlia^ wirb bafür ebenfalls warfer geopfert) nur Traufe 51t, inbem

fie baoon ®enefung erhoffen.*) Sie #auptmaffc be« öolfe« t)attc fiel) nun im

*) 2Bie aber, wenn GJenefung nid)t erfolgt? $ami jagt man, ber Äranfe Ijat nod)

nidjt feinen ^eiligen, ntdjt ben ridjtigeu gefunben. 28cim ber jtranfe fortfudjt, uicle .^ci

Itflc auffudjt uub bennod) au ber ftranffjcit ftirbt, fagt man : ber arme Wann Ijat nie ben

ridjtigen- .Oeiligcn gefunben.
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freien auf bcm grofcen Pafc cor ber Äirdje unb Siebenbauten gebettet. Saufenbe

lagen ba bidjt beieinanber, unb bajWifajen #unberte oon ©fein unb fcamelen, Ijirr

unb ba eine au« fiaub ober Xütfjern aufgebaute ©übe, nodj erteuajtet, angefüllt

mit trinfenben unb trunfencn Sttyxn. SWufifbanben foielten jum $anjc auf.

©n ^atifari tief auf ben fcänben. $er Wüftcfte 2ärm, ©efang, £anf unb Streit

bauerte faft bie gan^e 9toa)t tjinburd); benn al« bie fpäteften fty Einlegten, ftanben

bie frityeften a«f- fürten um bie 2Bette unb batb fingen auä) bie

©laden an $u bimmeln.

Xraftifdj Ijat Dr. ß. (Sdjneiber in feinen 33eria)ten in ber „Äölmföen 3«'

hing" (1878) über ba« fteft oon Äiffu unb über ba« fo Wunberttjatisc $anagia<

bitb bafetbft gefdjrieben. darauf fei hiermit berwiefen.*)

will $ier noaj ein« meiner <£rlebniffe Dom ^aljre 1881 mitreiten, totil

e« ein grelles @a)laglid)t wirft auf bie heutigen Buftänbe. 3$ reifte oon bem

großen $)orfe (Sornju nadj Dften $u, im ©ebirge unb feinen Hu«läufern unü)er,

um biefe« mir nodj unbefannte @tüd Supern rennen ju lernen. 3<§ ton» «nt"

anberm in ba« Sürfenborf #agi Sllijujote«. DbWol faft nur oon Xürfen bewohnt,

ift biefe« Eörfajen boa) ein ajriftlictjer aBalIfa§rt«ort, ber erft jefct im «uffa>niig

begriffen ift unb Oon %aty $u Sat)r an ©ebeutung gewinnt. <£r liegt in einer

gälte ber nörbtidjen Sorberge be« Xroobo«; bie niebrigen Kütten fleben an ben

gegangen wie SSogelnefter unb anbere oerfajwinben bem Sluge unter einem

wölbten mächtiger alter ©iajen. 3a) ftieg mit meinem 3aptiefj (er war mir, ba

id) bamat« al« engtifa)er 9legierung«beamter reifte, oon SRicofia au« mitgegeben

i

beim türfifdjen 3Ruftar, bem $orfoorftef)er, ab. Sa) traf $ufättig am Sorabenb

be« Sefte« be« ^eiligen Sllipfjote« ein, fobafj id> üiele Stiften al« ©äfte bei ben

dürfen fanb. lieber bem $orfe, an fonnoerbranntem, öbem geteftura, ift eine

fleine Sjöljle ber Stnlafj $u ben jäljrlid&en SBaHfa^rten geworben. 93i« ba§in y&

e« nod) feine SHrdje; unb audj jefct fteljt erft ein Xf/eil ber SBänbe be« Neubaues,

unb ba« $adj feijtt. Xie neue tirdje wirb an ben Sel«ftur$ angebaut, fobap

bie #ö§le nur nod& burd> bie ftirdje betreten werben fann. 3n #ö§le, bie

mir oon wenigen $er$en erhellt war, ftanb ein ^riefter im Ornat. Um iljn

t)erum lag bereit« ein ©erg oon allerlei 2Beif>gefRenten, ba« buntefte 3>ura)einanber,

wie in einer Xrüblerbube. Soeben fdjwanfte ein alte« arme« SSeib, gia^tfranf,

oon einem fleinen 2Jcabd)en geführt, Ijeran. $ie Sitte übergab eine glafa)c mit

Oel; ber Sßriefter f)ielt fie gegen ba« 2ia)t. $a fie jeboa) nur §alb mit Cef

gefüllt war, wollte er nid>t mit ben 2Renfa)enfno#en über ben SRüden ber Sitten

fjinfafjren. ©« entftanb ein SBortweajfel. $ie «tte befeuerte, fie ijabe i^r l^
©elb, i^re lefete Ser^e bereit« bem anbem Sßriefier gegeben, welker feitwärt« mit

einem Eilbe be« ipeiligen ftanb. @rft al« ia) für bie Hlte bem ^ßriefter einig«

Sßtafter gab, würbe ber ©treit in einer für beibe Steile befriebigenben SBeife ge<

töft, unb ber ^riefter appticirte ber Gilten fogar bie bopüelte «naa^l ber Tegu

lären #nod)enftreid)e.

Sßor ber im ©au begriffenen ®ira)e fa|en auf ben 3cl«blöden anbere ^riefter

*) Tie 9(rtifel erfd)ienen fpäicr gefammelt : „Gi^eni unter ben englanbern" (Äfltn 187? i.
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nnb laben midj gum Sifoen ein. $er eine brcfjte mir eine (Sigarettc. äflidj

interefftrte es, bie tßrtefter über ben ^eiligen auSguforfd)en. Sluf meine ftrage,

oon wem benn biefe fjcilbringenben Änodjcn feien, üerfic^erte mir ber gange ftteiS,

jie ffien nur ed)t unb oom ^eiligen SllipfjoteS. ®a gab idj oor, idj fei SCr^t unb

fjätte fed)S große menfd)lid)c Dbcrfdjenfelfnodjen in beS ^ricftcrS #anb gefeljen;

ein 2Henfd> ^ötte aber nur jnjet, unb baS fei fogar bei ben ^eiligen fo. $a
fc^tuteg guerft oerlegcn ber <ßrieftcrfrcis. Crnblirf) meinte ein jüngerer unb flauerer,

bie übrigen feien oon beS ^eiligen Sßermanbten unb oon anbern großen ^eiligen,

iflun fteate idj eine $rage über OaS «Itter ber Snotfjcn. darauf oerfidjerte mieber

5er gange $reiS, bie ftnodjen feien uralt, ungäfjlige ^a^rt)unbertc alt. 3$ ent-

gegnete, baS fei niajt gut möglich; toenn i$ als Slrjt befragt mürbe, fönnte id)

baS Älter ber $nod)en auf nur toenige 3<J^re fc^ätjen. (Sic feien nodj gang

frifd|. Unb mieber fdjroieg ber s.)ßrieftevfrciS, bis enblid) jener jüngere mit

ben Slugen oerfajmifet gminferte, mid) lädjelnb aufs rcdjtc £nie fdjtug (er faß

bidjt neben mir) unb mir ins Diu* flüfterte: „$u erfennft alles, £err; maS toiHft

bu? S>ie SSelt mid Sügen unb mir machen ©clb." $aß foldje SluSmüdjfe aber

nidjt nur etmaS fpecieö eppriotifdjeS finb, f)at uns ber moberne europäifdje

ffiunberfdjminbcl gegeigt, über melden jeber red)tfd>affcne $atl)olif ben (Stab bricht.

§ier auf Gnpern unb im Crient überhaupt ift man meuigftenS naiOe.r unb —
betrügt aufriajtiger.

$er ©otteSbienft roie bie Religionsausübung beS einzelnen ift reiner gormel

bienft; beSfjalb ift man im gangen (SluSnafjmen, gumal bei ben ÜDfofjammcbaneru,

3ugegeben) meit meniger fanatifd) im Crient als in Guropa ; für ßnpern gilt baS

gang gewiß. Sollen bie Seilte eine $irdjc befudjen, fageu fie: „3dj gelje, bamit

i$ midj üerbeuge." 9Kan fajtägt feine Sreuge ,
oerbeugt fid), füßt bie ^eiligem

bilber ber Steide nad), günbet feine Äerge an, gibt fein Sdjcrflein flcin ober groß,

unb bamit Söafta.

granj öon fiöfjer f>at baS ©erbienft, in feinem bielgelefenen S3ud)C „Sopern"

juerft Darauf Ijingcmiefen gu ^aben, mic fet>r nod> ber heutige ctoprifdj = gricd)ifdjc

ÄituS an @ebräud)e beS 9Iltertf)umS maljne. 9fnr laßt er feiner ^Bfjantafie aHgu

feljr bie 3ü0e^ fdneßen, menn er oon gemiffen heutigen cnprifdjcn SDiuttergottcS*

bilbern faßt, fie feien antifen Statuetten ber fifoenben Slpljrobitc üon $ali (Ijeiite

in ber &mbrafer Sammlung gu SBien) fo aßntidj, baß man unmiflfürlirf) au

ftalfdjung glaube. 3>ic oon Örang oon Söfyer angeregte &(iQe oerbient eine ein*

gefyenbe eyacte 5°rfd)ung; fie gilt audj ben (Sitten unb ©ebräudjen überhaupt.

3dj b,abe barüber bereits fjoduntcrcffanteS ÜDiatcrial gefammelt. Ginige ber frap»

panteften JBeifpiele feien ^icr angeführt, aber oljne bie oon Sö^er'fa^e pljhntafie*

nnb poefieooQe Ornamentirung.

3n bem ©egirf 3J?aratl)affa gibt eS gang mie bei ben Gilten einen Regenftein.

3)amit eS regnen foll, oerric^tet man unter Slffifteng ber ^riefterfdjaft an biefem

Stein eine 2lnbad)t unb rücft i^n ^in unb f)cr.

3m Älofter Xroobitiffa ift in ben Rahmen beS SUJuttergotteSbilbeS au ber Rüd»

feite ein in ber Kegel oerfa^loffener großer fdrtoarger Stein eingefügt. (SS mar
Urtft» 8dt. 18«4. i. 23
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eine befonbere ©unft, bafj bie SRöndje mir ihn zeigten. Sie ersten mir, ein

böfer Gngel habe mit biefem Steine einen frommen SNöndj, einen ber übrigen,

fteinigen motten ; ba fei plöfctich bie Sroobitiffa (bie Gottesmutter beS ÄlojlerS;)

erfdt)ienen unb habe ben (Stein bem böfen ©ngel entriffen. ©on ber 3*it an fei

ber Stein im Silbe. Slber nur 9ttänner bürften ben Stein fehen, unb Stauen

bürften fich felbft ber ©orberfeite beS «übe« für gemöhnüch nic^t nahen, »enn

c$ im SfonaftoS ^önge. 9lur an befonbern gefttagen merbe baS ©ilb |erau5*

genommen unb bann bürfe eS auch oon grauen gefüfjt tuerben. SBenn etwas an

ben fdjmaräen 2Reteorfegel, baS ©itb ber ©öttin oon SlltpaphoS, erinnert, fo

ift cS gemife biefe Segenbe, biefer fchmar^e Stein, gerner miffen mir*), bofi

auf bem ClümpoS bie ©ergaphrobitc, bie Slphrobite axperfa thronte, beren

Sempct bic grauen toeber betreten noct) anfehauen bürften. 3tt>ei ©erge Ratten

auf (Supern ben tarnen Clump, ber Ijcutige Staoroouni, bor baS Dftenbe ber

XrooboSmaffe als ein mehr ifolirter ©ergfegel oergefefmben, unb ber tjödjfte %n\tU

berg, bic eigentliche XrooboSfpifce, unter melier baS Slofter Xroobitiffa liegt

SeueS rituelle Verbot für grauen ift mol mit Sicherheit auf jenen alten ©raueb

bei ber Slphrobite akraia jurürfjufüfiren.

£aS cnprifdjc niebere Sott t)at einen eigentümlichen, angeborenen §ang

5itm #öfjfengottcSbicnft. 9(uf ber ganzen habe ich $eiligthümer gefunben.

bie man tjodj hält unb bie thcitS natürliche Böhlen finb, thcilS tunftlich auf-

gehauene ober in bie ©rbe gebaute. SCRit Vorliebe jollt man ben unterirbifchen

antifen ©auten Verehrung, unb ganj befonbcrS ben cnflopifdjen. $aS tbun oft

©riceben wie dürfen unb oerchren bcufelbcn Ort. 3d) fn^rtc bafur fdjon mehrere

©eifpicle an. fernere finb bic pelaSgifdjen «Bauten oon fiarnafa (^anagia

$hö"cromeni), oon SlttfalamiS (.£>agia Katharina), toon Sltima (91eapaphoS). Un=

jn)ctfelf)aft erinnert biefer in bic moberne ^cit hinein gepflegte #ehlcngottc*bienft

auf (Xupcrn an ben auf ber Snfel cinft üblichen alten, mag er nun urfprünglicr) ber

#efatc ober ber 9it)ca Gnbelc entlehnt roorben fein.**)

3c meniger ein iöolf einen Glauben in philofophi|*d)en fcoctrinen unb Snftemcn

auszubauen gelernt hat, befto mehr ift cS im Slbcrglauben mit feinen jahllofcn

capriciöien Gebräuchen befangen. So auch auf ©upern. ©injelneS ermähnte ich

früher gelegentlich in biefer ^eitfehrift. ©s ift aud) h'« eine Unmöglichfeit, nur

einen SluSjug all ber curiofen, balb mehr firchlichen, balb mehr profanen Ge-

bräuche 3u geben. Um nur nodj einige charafteriftifche ©clege bafür $u bringen,

feien tyct bic ftochscttsfeierlichfeiten, mic fie auf bem fianbe noch ^duftg ftattfinben.

cingehenber bcjchricbcn. $abei finben mir auch Gelegenheit, ber 9cationattrachtcn,

ber ^ationaltänae unb Gefänge ju gebenfen. 2>ie alten Sitten höben fid) begreife

) «gl. Cngel, „ÄUprog", I, 34.

**) %d) grub 1882 nodj nirgenbS in ber SSclt gefunbene anttfc JRäudjergefäjK mit Star-

fteflungen ber Hckatc trimorphos, gid)tenfümbofe beS ?lttiS, ferner ÄrtcmtSbilbcr ran

bem (Jiufluft ber 9?hea ßgbcle u. f. to. in bemjelben Xempel beim heutigen $orfe Hdjno

3Jiftrict gamagufta (ehemalige* Stabtgebiet bon Zfyxom), au*.

Digitized by Google



Cypcrn. 555

uffcertoeife am üoflfommenften in bcn öon bcr mobcrnen Gultur am wenigften

Geleerten ©egenbcn, in gewiften Dörfern beS (SebirgeS, befonberS ber Snlirgia im

»eftliajcn %ty\\t bcr SrooboSmaffe unb bann mieber im äufjcrften SRorboftzipfel

bcr ^nfel, bcr farpaftfehen fianbzunge, erhalten fönnen. $)a$ Slltcrthum hat gcrabe

auch hier eine 9teif)c oon föiten bcr ©egenmart oft rein übermittelt.

©anz wie bei ben alten ©riechen gehört ba$ (Shefchliefjen an« Neigung zu

ben größten ©etteufjeiten. $ic ©erlobungägefchenfe werben öon ben bcrmittelnbcn

$riefiern ben «eitern bc$ Jätern $aare$ übcrbrad)t. gür ben ©erlobten befteht

ba$ ©efchenf in einem $alStud) nnb einem golbenen (ober oergolbeten) fötnge;

für bie ©erlobte in zwei Äopftüdjern unb einem föinge. Sie bürden erft nach

Vereinbarung ber #eirathsbebingungen , beren fdjriftlicher Aufzeichnung unb con*

tractlich geficherter ftcftfiellung angenommen werben. $n ber föegcl, wenn bie

SKtttel e$ geftatten, bringt ber 3Hann ba$ $auS unb ©runbftüde in bie @he, bie

©raut entweber ©runbftüde ober ©elb, ober bei ben Hermften nur eine Wuäfteuer

an #au$geräth unb SBäfche. SBeber ©raut noch ©räutigam finb bei bcr ©erein=

barung ber #eiratlj$bebingungen jugegen ; ben nur in einem ©jemplar gcfdjriebenen

Gontract bewahrt ber ©ater beS ©räutigam* auf. @rft nad) 14 Sagen be3 (£on=

traeüerminS fehen fitf) ©raut unb ©räutigam, um eine öffentliche Verlobung zu

feiern. $ie gefchenften föinge werben bis jur ^oetj^eit in ber Xrutje öerfd}loffen.

25ie ©erlobungSringe fungiren jugteic^ al$ #ochzeit$ringe. 3>cr Hochzeitstag ift

fteiS ein (Sonntag. 2Wit ©orliebe wählen bie noch bie altern ©itten bcobadjtenbcn

$aarc baju bic 3eit be« ©oHmonbeS, wie bei ben Alten. Am ©onnabenb oor

ber ©erehelichung wirb ba« SR^ä^i (fprid) meid) 9ll)äfi) bereitet, eine au$fd)tiefe;

Haje Jpod^jcitöfpcifc , welche unzweifelhaft bem mit ©efam beftreuten Hochzeit^

tuchen ber Eliten (bie pemmata, iri^a-ca) entfprid)t. 3<h Ijabt ber 9?hnzi< ober

Ä^afyubereitung*) im $)orfe Sitrrobonta sugcfefjen. ©ie breiteten unter bcr

Säulenhalle ein ©etttuch aus. darauf fdjüttcten bic grauen be$ Kaufes (bie

«raut ift nid>t zugegen) geröfteten SBeijen. Kräftige ©urfdjen zerftampften unb

^erriffen tyn mit unten fich oerbreiternben §ölzern. $ann leerten onberc bcn

%at)aU großer bampfenber Keffet auf baS gerriffene ©etreibe. @$ war ©djafflcifd),

ba#, in grofje ©tüde gefchnirten, fo lange gefocht würbe, bis eS ftd) Wie eine

teigartige Sttaffe oon ben Knoden löftc. 2)ic ©urfd)en rühren nun mit ben .frö^ern

Jleifd) unb betreibe burdjeinanber zu einem innigen ©emenge. ©ei biefem (Mc

idjäft fpieten bie gerufenen ©pielteute it)re SBcifcn unb fingen baju ritorneßartige,

oft felbftimprobifirte ^mei^eilige ^eirnftrop^cn. 9(uch anberc ©urfajen, aber nie

bie grauen fingen. SJtan fingt um bie SBettc. SSJer beffer fingt unb einen fdjöncru

auf Siebe, fiinberfegen unb @l)c bezüglichen 9)eim finbet, wirb lauter beftatfe^t

nnb burc^ anerfennenbc ßurufc ausgezeichnet. 9iach ber 9it)äftbereitung wirb bic

tübtra^c bc3 $och£eit$bette$ Oon grauen mit SBoHe geftopft, zugenäht unb an ben

öier ©den mit bunten ©änbern unb Kreuzen gefchmüdt. ©ic nennen ba$ To

Plamisma tu Krevvatiü (Tb TrXoujuqjia tou xps^artou), b. h- toörttich: bic

•) ^on ^at^w (fprich räso), ia) fpatte, id) jcrt^eilc, ^crrci&c — alfo Rhasi = ba^ 3er.

riffene.

23*
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Stieferei beö $3ette£. 3önl)renbbeffen fdjleuberten bie Wnmefenben Tupfer* ober

Silbermün$cn barauf, meldte mit eingenäht merben. 9)iufif unb ©efang bauerten

fort, Nach beenbetem ßunafyen roarfen fie Kinber auf bie ÜJcatrafoe, iueld)e legiere

Gapriofen machten unb Purzelbäume fchoffen. Sie bie eingenähten SRünjen @clb

unb ©ut in$ £au$ bringen follen, fo erhofft man öon ben Kinbercapriolcn Kinber*

fegen. Gin .ftodjjcitSgeoatter hob fd)licf$lich ba3 Söett auf feinen Kopf, tanjic

bamit mchreremal im Streife herum unter ben Klängen ber liebeln, Sauten unb

Xambutfchi (baä cnprifche Xamburin), unter bem Singen, Steudten unb $änbe-

flatfchcn ber SJcengc, unb trug e3 in bie .fjodjaeitäfammer.

$lm £>od)$eit3morgcn ift mau frtll) auf. $)a mirb ber Bräutigam, mag er

nun einen Söart ^aben ober nicht, feierlich rafirt unb angefleibet. ©efang imfi

SKufit begleiten bie $anblung. £seh faf» im Xorfe iK^i^ofarpafo einen brei^e^n-

jährigen Knaben als Bräutigam, an beffen glattem Kinn ber S)orfbarbier mit

befonberer Sdjabenfreube recht lange ^erumfa^abte. ^n^mifa^en babet bie erjic

©eoatterin bic Söraut (ba£ .<pod)3eit3bab ber Sllten) unb legt if>r bann mit ber

SKutter bie ^oc^jeitlia^en ©emänber unb ben Schmurf an, aud) r)ter unter @efong

unb 9ttufif.

28n£ bic cnprifaVgriedjifehc ftrauentracht betrifft, fo ift ba$ £>cmb von felbft-

gemebter Scibe, oft tueifj mit hellgelben Streifen (Naturfarben), fo 93. befonberf

im attarattjaffabejirf, in ber ^roüin$ 5?affo, im Karpafo, atfo öor$ug#roei)'c in

bem ©ebiete ber Seibenraupcnaudjt. £a$ &emb ift von fclbftgemcbter SBaumroofle

33. an ber Norbfüfte; im .frodjgcbirge, meift überafl bort, mo man Qaummottr

cultiuirt, ober mcber Seibc noch Söaiimmotle. SDcan fauft bann bie SBaumroeQf

an unb »erarbeitet fie auf ben primitiven 23cbftüf)len ju £>emben unb Kleiber

ftoffen.

Sludj bic ^umphofen ber grauen finb je nach ber ©egenb oerfchieben in ©e$ug

auf ftarbe unb Screening. Sie finb" 5. tj^ufig weife in vielen Dörfern ber

üDceffaurea, voll) in 53affo; im Karpafo nät)t mau auf bie oorbere Hälfte bunl^

geftirftc luoücnc, mit perlen gezierte (Sinfäfce. 5)as lange £>emb mirb über bie

^umpljofen gebogen, darüber fommt nun al3 bcfonbereS £)och$eitfiSfleib, wenn

man nod) ber alten Sitte Ijulbigt, ber vielfältige, meift rothbraune, baumwollene

SRubfchettirod, ber zuweilen noch mit einer großen filbernen ober ocrgolbeten Surfet

fdmnlle gcfdjloffcn mirb. 9tuf ber SButfelfdjnalle fah ich in erhabener SRelicfarbeit

einmal einen ruffifchen $oppclabIcr, offenbar au$ ben Kirchen copirt. §ie ruf«

fifchen Sympathien ber (Soprioten, unb bie cnpriotifdjcn ber Muffen mürben oon

ben SchriftftcHcrn genugfam ermähnt. Nunbrötfe, menn auch weit meniger reidb

als bie Nubfchcttirörfe gefaltet, merben immer mehr in ben (Ebenen unb Stäbten

getragen. 9Jcchr in ben 93ergen unb im Karpafo (aber auch in gemiffen Dörfern

ber (£beue) fyat fid) nod) eine griedjtfdjc <yroucntrad)t türfifchen UrfprungS erl)flllen.

9Jtan trägt 9töde, bic an ben Seiten hoch hinauf Von unten au$ gefdjli&t onfc

vorn entroeber auSgefdjnittcit ober ganj offen finb. 35er SRocf mirb bann nifif!

ftatt bnrd) einen ©iirtel, burdj ein buntes um bie Ruften gefdjlungeneS Xüa)(rin

pfammcngehalten. ^n gemiffen GJegenben, unb befouber^ im ©ebirge, legt nwn

ftatt be$ 9todeö ein oieredigeä, nicht genähte^ Stürf lud; um ben Unterleib, beffen
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Qrnbe man unter ben ^uerft an ben SVörper gelegten Duchtfjcil fd)iebt; jur

loeiterit ,>eftigung bient aud) l)ier ein lüdjlein. $ltä befonbereS Acft- unb A>odi

^eitöf f eibung^ftürf gilt bic furje, uorn bogenförmig ober oiercefig tief auägefdniittcuc

unb nur unten burd) einige .£äfcl gefchloffene Sarfajatfc.*) Sie ift in ber Siegel

nad) ber altern Sitte, oon fchn>nr$gcfärbter Bautmuollc mit (Solbftirfcreieu in Blatt

ober 5lrabe3fenmanier an ben Wermelcuben unb am A>atfe. Üieucrbingä fiitb midi

immer lebhaft bunte feibene ober fammtenc Sarfaiarfeu in Brand) gcfommcu, mit

ober otyitc ©olbftirferei. ÜRieber ober i*cibcf)cn loerben üon ben Stäbtcrinnen in

ber 9Ffea,el, oon ben Dörflerinnen feiten getragen. Tie .\>aare lucrbcn ber Braut

gati5 nufgelöft, lang herunter ringö um ben Stopf gerammt unb ring* lauge Öiolb-

fäben tjineingeflodjten. Jvür gewöhnlich fielet man bic .^aarc cutmeber breitlmd)

aufgebunben, &u einem Quoten gcfd)ür,$t, ober in jmei ober uicr lange ;lüpie

geflochten, an ben ©üben mit hinzugefügten Räubern, darüber ift ftete ein

bünneö Kopftuch gebunben. l'efcterc .ftaartracht ift bei ben Stäbterinnen bie Siegel,

ttjenn fic Toilette gemalt ^abeu, Befudje erwarten ober ausgehen. Gin gn>f;e-?

rottjeö, oom ftopf bis auf bic ftnie tjcrabrcidjenbeö Sdjleiertud) mit aufgenähten

runben, großen, platten ©olbpcrlen an ben 9iänbern unb in beu Bipfefu »«tritt

ben .Jpocfj$eit3fdreier bei ben Bäuerinnen, tuährenb bic Stäbterinnen ben langen

toeifjen Sörautfchteicr unb "äüinrtcnfranj , mic überhaupt bas? tueifjc .£>od)$eit$fleib,

tpenn möglich au£ Seibe, angenommen haben. 2Bic überall bei beu Dörflerinnen

mu% jur £o<f)$eit aller Schmurf angebracht merben. Wrmc, tocldje feineu Sdjmutf

beftfcen , borgen einen für bie £>od)£cit. ©olbcuc ober oergolbete ober filbernc

Ä'opf^ unb Bruftnabeln ,
,£al$fetten womöglich auö aufgereihten (Molbftiirfeu (am

gefuefpteften finb bt^antinifchc ©olbmün$en unb befouberö bie uon Shmftantiu bem

@roßen, bafjer ^at fid) als Bezeichnung für biefe (Molbfette bn$ ©ort: «oftantinata

ljerauögebilbet), Ringer*, Cf)r* unb Vlrmringc. 5(ud) metallene Stirnbiubcn fielet

man bei ben Dörflerinnen unb bcfonberS bei beu Bräuten häufig, in manchen öe^

genben noch aU Siegel. Sie finb oft autifeu Stephanen 311m Bertocd)feln älnilid)

bt3 3um Heinften Drnamentbetail. Bei beu deichen foll alletf au3 Qwlb fein b\4

auf bic ftet3 gläferuen Slrmriuge. Die ftufjbcfteibung ber Srnucn auf bem l'aubc

befielt nieift in ^or)en Stiefeln, cinfad) fdjmarj, in Vlu^nahmcfällcn bei rcidjern

iöäuerinneu in Baffo mit bunten, roth unb meinen Wählen. Strümpfe fenneu bic

©tiefelträgertnneu nur feiten. 3" beu ©betten unb beu Dörfern in ber 9iälje ber

3täbie foinmt bie Stieflctte mit öummijug, fommcu meine Strumpfe immer mein-

*) Diefelbe ^orm beS £leibau*ftf)nitte$ fanb id) auf nielen ard)äifd)en ?Utemi*bilbern,

n>e(d)e id) 1882 auf Stopcrn au-'grub. Sie ftainnicn ou^ bem 5. ober H. ^afjrtjnubcrt

». C£ljr- °ber aui not^ älterer fleit. $8a$ baä Gliavnfteriftifcbi'tc ift, i» ben grofiett oier«

eefigen 9lu$fdjmtt ift jnmeilen ein ^lucttcö fleiitercc« ^icrerf eingcfd)tittteit, meldjc^ bann,

wenn bie !$ade angezogen ift, auf ber ^mftmitte fidjtbar rcirb. Wurf) ba$ beobaditetc id)

\omot auf gemiffen ara)üiid)en Mrtemisbarftelluttgen mie bei bei heutigen Jyraucntradjt.

aWituuter maajt man bann audj ^arfe unb >Kod au^ ßinem Stüd uttb nennt foldj ein

StUib mit h°h cr ^ainc ^oba. Xradjt unb SBort (baö Söort R<»lm iinbe id) uidit im neu«

griedjifdjen ßepifon) finb bann tf>etfnicifc bem lufignanifdjen ober oeuetinnifdjem Mittelalter

entlehnt.
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auf. 3>m •'pflufc trogen oermögenberc ®rieef)innen gern türfifcfje Sdjnabelfdjulje*);

fie bürfen jebod) nur üon fdjwarjer ober rotier ftarbc fein; bie gelbe ^arbe für

Sdjufjc ift als fpccififdj türfifcfje fo ftreng üerpönt, bafj man feine @ried)in ^nm

Tragen berfelben oeranlaffeu fann. grauen rote Sftänner gelten aber and) barfuß,

fowol im |>aufc wie auf bem Selbe. 9lud} Holzpantoffeln finb im Söraucf). SBon

Sdjlangen gebiffen ju werben fürchten bie (Inprioten burdjauS nicf|t fo, wie Dr. Sdjneü

ber ausführt. Die fcfjtoeren Gifen, weldje felbft bie Shraucn in mannen ©ebirg#

borfern auf ben Sticfelabfäfcen tragen, finb ein ©djufo gegen bie fdjnellc 9lbnufcung

auf fpifccm ®erött unb Reifen. So befudjte idj im Dorfe ^ßalaecfiorgon im Xroobol-

gebirge (cS gibt mehrere Dörfer biefeS 9camenS auf (Supern; Wörtlid) überfefct:

„altes Dorf") bie SBerfftätte eineS SJccnfdjenfdjmiebS. Der äRann tjatte öoflauf

31t tfyun, bie Gifen für bie (Stiefeln üon SRännern unb grauen ju fcfjmieben; fie

finb oon $ufeifcnform.

3n ber Sieget tragen bie grauen ein Äopftud) in oerfdjiebener SBeife gebunben.

Selbft bie Stäbterinncn unb bie aus ben oornetymften ftamilien tragen für gewölnt<

lidj feineu $ut, fonberu auf bem ^mtterfopfc ein Meines ftumpffarbeneS Äopftueb.

©rft oon ben Gnglänberinnen ober fonftigen wenigen Europäerinnen ljaben mand)t

(Jijpriotinncn in ben Stäbtcn neuerbingS ben §ut angenommen. Das griednfaV

5eS bagegen, baS man in ©riedjenlanb nod) oft auf ben fiöpfen ber grauen fic^r,

ift auf CTupem nur nod) bei Wenigen altern 9Ratronen ber beffern ©efellfdjoft

fomie in wenigen Dörfern in 93raucf). Die Dörflerinnen, unb befonberS faft ftrt*

bie unberljeiratfjeten SJcäbdjen, binben fid) um $alS, 3Jcunb unb tfinn ein jweitf*

Tud), felbft bei ber größten &ifoe, unb rüden audj baS anbere ßopftudj öor bie

Stirn, fobafj baburdj eine äfjnlidjc $erfd)leierung wie bei ben Türfinnen erhielt

wirb, weldje nur Slugen unb 9?afe fcfjcn (äffen. Die Türfilmen auf bem £anb<

tragen meift gan$ biefelbe Tracht wie bie (£f)riftinnen. 9iur wenn fie ausgeben,

netjmcn fie ein meifjeS ©etttud) ober ein befonbereS, meift weißes, feiten buntes

MuSgcljctud) aus Baumwolle über unb füllen bamit bie gan$c ©eftalt ein. 9tor

wenige reidjere Türfinnen t)aben eS oon bunter Seibe mit eingefttrften OMborna^

menten. Das Tud) (fie nennen es Tfdjertfdjaf) ift bann in ber Siegel aus Statuta!

oerfabrieben.

Die iftetbung eines Bräutigams unterfdjeibet ftd) in feinem Stücf oon ein«

forgfältigern reiben 5cft* ober SonntagStradjt. Das #emb ift womöglich wn

Seibe mit mögtidjft weiten Wermeln. 3m Äarpafo finb in ben SRätyten, jumal

an ben 9Id)fetn, lange fcfjmafe Ginfä^e aus $äfelarbeit unb mit bunten perlen

befefct, befonberS beliebt. Jpo^c Stiefeln finb bei ben Dörflern bie Siegel. 9tor

wenige in großen Dörfern, oiele in ben Stäbten tragen (wenn fie itidjt bereit?

*) Der Sdjnabelfdm!) mit aufwärts gerichteter ©pi^e tft bis ins l;o^c Ältert^utn j»

verfolgen unb ift narf) ^. Sauce für bie Tracht ber alten $ittiten bejcia)nenb. &
fomntt nuf alten ctjpriia)en (Stjlinbcrn Ijäufig uor. Tic größern ard)äifd)en Tcrraeott«&i^

werfe in bem oon mir ausgegrabenen StrtenuStcmpcl fjaben auSnaljm^loä (S<r)«abelfcftu6e.

Gin retjenbc« $aar ffetner Srf)nabeIfd)uf)C au^ Terracotta befinbet Hd) ferner in berflnhfen-

fammlung meinet grcunbcS D. ^JieribeS ju Sarnafa.
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bie europaifdje Reibung annahmen) lange mciße ober and) bunte Strümpfe (fe^tcreä

greller in ben Farben bei ben dürfen bie 9fegel) unb niebere Sdjulje. £ie J^citi«

fleiber foQeu möglidjft üielfaltig fein; je mefjr Stoff üerbraudjt mürbe, beftu

oormtyner bie ^erfon. $ie ©einfleiber finb für^er unb meuiger faltenrcid) bei

ben Dörflern unb beim Iragen l)ol)er Stiefeln, (ürutc unbefcfyreibtidje Söulftmcngc

oon Stoff mit jaljllofen Keinen galtenlagen ragt maudjen Stäbtern biä gu beu

Itußtnödjeln amifdjen ben ©einen fjerab. $ie Unterfdjcnfel finb nur com Strumpf

bebedt. 3" anbern Dörfern trägt man jebod) furje, nur big gu bem ftttic

reidjenbe #ofen oljne jene Stoffoerfduoenbung, oljne galten. $erl)eiratf)ung

toäblt man ein fd)mar,je3 ©einfleib; fonft ift Mau für ben SBinter, meiß fär ben

Sommer beliebt. 33> *)aOC jebod) aud) fd)on ^Bräutigame gefeljen (fo im ßarpafo),

welche bie Unterfdjenfel abfidjtlid) (nicf)t meil fie $u arm mareni naeft gelaffcu

unb niebrige Sdjufje angezogen Ratten.

lieber ba£ §emb jieljt ber ©auer eine bunte SBefte, je nadj ber ©egenb tu

Sarbe, SWufter unb Schnitt üerid)ieben. 9Jian f)at aud) .ftemben, meiere Dorn

mejtenartig jugefdjnitten finb mit fdjrägen überfdjnetbeubcn Slbfc^lüffen unb Vfuf

fdjlägen. $ie SBefte fällt bann meg. tiefem SBefteubemb begegnet mau 3. 4*.

häufig in ber Öcgenb oon ©ortifu ober auaj um £imaffol. 3"* ^o^jeit mäl)lt

man gern eine fammteue ober plüfdjene Söcfte mit niedrem SWciljcn oon knöpfen.

6ine %adt jieljt ber Bräutigam nidjt an, baS mürbe gegen bie Sitte uerftoßen.

SKan bQt Siefen mit unb otyne Bermel, einfach runbe fadartige; bann anberc

mefjr feft anfd)ltcßcnbc. 3Kan trifft aud) $aden mit ?luffd)lägen unb SBorfcf)Iägeu

bie äugleid) bie SBefte erfefcen, äfynlid) bem SSeftenljemb. $ie garbc oariirt and)

fner; bodj oermeiben bie @riedjen bie grellen, fdjreienben färben, bie großblumigen

3Rufter, namentlich bie gelbe garbc, unb galten \\d) an cinfadie, fdjlidjte, felbft-

getuebte, im Öanbc felbftgefärbte Streifenmufter. SöcfonberS blau al3 @ritnb-

färbe mit fdjmälern feinen meinen, fd)marjen ober fdjmujigbrauneu Streifen gibt

ein beliebtes, in engen ©renken oariirenbes SWufter für SRänner tote grauen. 3«
ben Sergen ift bie garbe ber Xradjten eine nod) ernftere. Wur bie grauen moUeu

an gefttagen burd) farbig glän$eubc Kleiber gefallen. Sluf bem Sfopfc bc$ cuprifdjen

&mbmanne3, fei er Surfe ober (Styrift, rul)t ba$ gc£. Sclbft in ben Stäbten

wirb e$ nodj in übermiegenber 9ln$af)l oon ben (griffen getragen. 5)cr ©auer

toidelt um baS ge3 ein Xudj, meift ein blauet mit meißer Jölumenfante. 3)ie

$orfpriefter tragen faft ftets ein blauet $opftudj um bie ^rieftermüfoc. Sßkiße

ftppftücfjer finb bei bem türfifdjen Jöauer bie Siegel. Turbane, weiße ober grüne,

finb faft nur bei Gfjobfdjafjö, $abiä, $)ermifd)en unb einzelnen alten lürfen unb

toenigen alten ©riechen ber niebern filafie, unb mcfjr in ben Stäbten $u finben.

Öegen ^i^e, Sonne, Äälte unb Söinb binbet fic^ ber SBauer aber auc^ baö Slopf*

tua^ toie eine grau um. ©lumenfträuße im ftopfiud) ober hinter bem £)l)r finb

bal Gemeingut oon Männern unb grauen, ©riechen wie Surfen. 3m hinter

jie^t man über bie gefdjilberte Äleibuug nod) manne, mit Söolle gefütterte fiapu^en,

Soden ober lange Kapuzenmäntel. Sic finb ftet£ von bunfclbrauner garbe mit

rotten 9?ä^ten ober ^uffa^lägen. $11$ eine Eigenart ber grauentradjt in ffif)i$o*
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farpafo*) f)otc id) nod) nad), bafj bie grauen nur Wenn fie in bie fiirdfe ge^en,

furje, weifte, oielfaltige 9iabmäntel umnetjmen. Sefonbcr« malerifdj fef>en bie

dauern au«, wenn fic bie langen ©nnbonitüdjer aud) junt ©djufce gegen falte

um ben Körper geklungen fjaben. Diefe Xüd)er finb vielfarbig ; ba aber faft

olle warben ftumpf ober befdjeiben auftreten, ift bie ftarbenmirfung felbft für ba*

fünftlerifd)e 5luge eine wof)ltfjuenbe. 9lm töanbe be« $ud)e« miebert)olen fu^ in

Guaften unb ©ummein bie gemähten ftarben. 911« ©runbfarbe wiegt weife Bor

ober befdjeiben mittclblau in« ©djmärjlidie fpietenb. Um ben S?eib widelt ber

Wann fid) meift ein lange« fdjmale« lud) $ugteid) al« Rätter be« ©einHeibe«.

3Jcan fielet jebod) aud) fiebergürtet; im Xucf) ober Gürtel ftedt in ferner ©a)eibe

ein große« «Keffer. $a biefe« ftet« sunt Steden bereite SReffer oft bei etrei

tigfeiten gebogen Würbe, fyat bie engtifdjc Snfetregierung biefe «Keffer $u tragen

oerboten. Cfyrringe werben bei ben Scannern immer fcltener. ©ine abfdjeitliöV

©itte ift glüdlidierweife faft oerfdjwunben unb nur nod) bei einzelnen Sitten er

galten: fie feieren fid> ben ftopf nadt unb Iaffen nur am ^interfopf wie bie

nefen einen .£>aarbüfd)el ober $aarfd)Weif freien.

©cfcen Wir nad) biefer $lbfd)Weifuug bie ©djitberung ber #od)seit«feierli<$feiten

fort. 2öir fafjen, wie bie ©rautleute befleibet unb gefdimüdt würben : folgen mir

if)nen nun jur frirdje. Bräutigam unb SJraut geljen einzeln, getrennt, ein jebe*

mit feinen Oettern, ©eoattern ober ©euatterinnen, 55rautfüf>rern ober ^Brautjungfern.

$ie ftrd)tict)c Srauceremonie ift bie nad) griedjifaVortyobofem Siitus befannte.

Eemnad) crfjalteu ©raut wie Bräutigam in ber ftirdje ftodj$cit«fronen oom $open

aufgefegt, ber bie (S^e fölic&t. ©in bretmaliges SBeajfeln finbet ftatt. ©äljrenb

biefe fronen (Stcphani) in ben ©labten unb mannen grofjen Dörfern au« (Suropa

belogene iunftlidje ftränje finb, werben nod) in dielen Orten (fo fal> id| e« felbft

nod) in ber (Sbcne 3Kcffaurea) bie fronen au« Dlibenjweigen mit ©olbbraljt uni

bunten Säubern geflößten. $ie griedjifa^e ©f)cfd)fie&ung finbet befanntlidj ni<f)t

unmittelbar am $odjaltar, $u bem ja nur ber $ope 3utritt l)at, fonbem an einem

Sifcf) weiter bor ber SBilberwanb ftatt. SBenn ber ^riefter „^efaia« tan$e" ruft,

wenn ^riefter, Brautpaar fammt #odföeit«seugen in einer langen ßette, äl)nli$

wie beim GotiHontanj, breimal um ben Sifd) ljerum$iel)cn, wirft man SJaumrooH»

famen, ©efamfamen, Gonfcct unb ®clbftütfe auf ben STrci« al« ein weiteres Kfltn-

ücrf)eij}cnbe« Symbol. 9luf biefen Slugenblitf fjaben fefjufüdjtig bie fiinber geirrt

unb ftür$cn fid) nun mitten jmifdjen unb unter biejenigen, weldje bie Qfy fdjlie&nt

unb ber frier beiwohnen, ot)ne jebe 9iüdfid)t, um ba« Söefte ju ertjafa^en. tba

aud) bie galjlreict) anwefenben ^eiratt)«luftigcn 2Wäbd)en Reifen ben ^rawafl weient'

lia^ oerflärfen. ©ie oerfäumen uia^t, wä^renb ber Zeremonie „^efaiaö tünjf"

bie $raut unfanft auf bie Schulter $u fa^lagen unb 3U rufen: „Lyeri**), fa^arrwit

) f)abt idj bisher tro& jahrelanger 23co6aa)tungen nur in bem $orfe Siffijofarpafp

gefunben.

**) Lyeri ober Lym-ri (frfjrctb rsfcr,, \\\x'\ti) lygori) ift bie ©iegfame, OJefc^mcibige (wörl'

lid)), bie SwoGfr*1" im coprifäjen 2;ialcft.
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ben Außen!" Tie ©raut folgt ben gebieterifdjen Slufforberungen; unb bie f>eiratr)ö*

luftigen 2Jcabct)en finb fidjer, bafj audj eine unter ir)ncu binnen ^af)reöfrift am
Irautifdj (Traualtar fann man ntdjt jagen) ftefyen merbc.

Tajj bei biefer gefdjilbertcn ioidjtigcn.€>d)fufKeremonic üärm unb ©efädjter bie

Äirdje erfüllen, bebarf faum ber Wnbeutuug. ©on mafjrer Slnbadjt ift ja fauni in

einer griecfjifdjen fiirdje bie SRebc. 9Radj DoQ^ogener Trauung ocrläfjt baö junge

Sfjepaar genieinfam bie Sircrjc. bereit gehaltene hinten unb ^iftoten fd)iefjt mau
oft in ber tfHrdje fetbfi ab. Tie junge grau barf wäfjreub jroei Tagen ben ÜTopf

nidjt ergeben, fonbern mufj iljn ftctö tief fyinabgebeugt tragen. Sie nennen bnö

Tc xaaapopia rf^ "rt^rfi (fprief) To kamaroma tis nimphis), b. i). bie 3ie=

rerei ber ©raut, eine fefjr treffenbe ©ejeidjnung. 2lud) bei ben 3Uten blieb bie

Sraut ober junge grau aroei tage ucrfdjlciert. Taö SHort nimphi bebeutet

fotool ©raut ttne junge grau, mic nur^ uufer SEUort ©raut bie junge grau am
poajjeitötage be$eid)nen fann.

Hm Jpodjjeitöfyaufe angelangt (es ift ftetö baö £>auö bcö ©räutigamö unb

nia)t ber ©raut), wirft ber junge Wann einen ©ranatapfef feft gegen ben Tfyür

pfoften, bafj er jerfpringt unb bic uiclcit fferne entleert: ein ©rjmbot ber 311

nmnfdjenben grudjtbarfeit. Ticö erinnert au ben üuittenapfcl ber Gilten, meldjeu

bie 3kaut nadj Soton'fdjem ©efefe $u ocrjcrjrcn »jatte. 9hm fdjncibet bie äRutter

bes ©räutigamö in ©cgemoart beö jungen NJ>aareö unb ber Beuge» einer .ftenne

ben Hopf ab, wäfjrenbbeffcn tritt ber Bräutigam ber ©raut feft auf ben guß. 9J(it

biefem Sombol wirb ber jungen grau ad oculos bemonftrirt, fie miiffe bem SRamic

unterbau fein, fonft fönnte eö it)r wie biefer Hernie ergeben, ©eint barauf

erfolgenben Jpod),$eitömar)te wirb baö befprodjene 9tyäfi juerft aufgetragen unb ^war

gewärmt. &n @ifen unb Xrinfeu fdjtiejjt fidj ber Xanj an. 3n ber ffiegel tanjen

nur $aare, aber nur bie 3Jcänner unb nur bie graue» untereinanber. Ter Xanj

ber SRänncr ift bem itatienifrfjen SattareUo ober ber Tarantella ätjnlid); enttefmt

aber audj SDcotiuc bem gricdnfct)en fötiegertans. Ter Xan,j ber grauen fann awar

fetn* anmutig fein, wirft aber nur $u balb burd) bie Ujm eigene (Siutöuigfeit

unb geringe ßebljaftigfeit langweilig, wätnrenb ber SOiänncrtanj burd) eine grojjc

Stbroeajfehing Don ©ilbern unb giguren fetbft baö $lugc beö ^ufajauerö immer

Don neuem wieber angenetjm anregt, ©ei ben grauen bcftdjt ber Tanj meift

nur in einer grajiöfen Turd)biegung ber 2lrme unb £>änbc, in itjrcm 9lu3ftredeu

unb Ginjie^en, in einer langfamen unb miebcr^olten 5)rel)ung beö ganzen Jlörperö

im gemeffenen Tan^fa^ritt. Ter Körper fclbft mirb aber nur luenig unb fetten

buraigebogen ; bie güfjc ergeben fia^ nur äuüerft menig oont ©oben. Tic ®cfid)ter

ber län^erinnen bleiben ftetö abfid)ttid) eruft unb felbft bei fdjcr$fjaftcit Auftritten

unb 2p5§en ber 3»fd)fl»er ftreugen fie fid) aufö äufjcrfte an, jebeö Snajetn ^u

b«meiben. ©ie blitfen babei forttoäljrenb auf ben ©oben, ©on ben Männern
»erben aua^ Ginjeltän^e getankt, nie öffeutlid) oon bcit grauen. Tiefer Ginjcl-

tinj wirb meift fo ausgeführt, ba& fic^ eine 9tnjat)l Wäuner ober ©urfcr)en bic

§änbe reiben unb fictj fangfam tjerumjie^en; ben eigentlichen Tau^ füfjrt nur ber

frfte au«. $ier fommt eö auf möglict)ft malerifdje ©teflungeu, ©crfdjfinguugen

unb rapibe T>ret}ungcn beö Äörperö an. ^umeiten täfet ber Täi^cr feine ©c^
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gleiter Io3 unb flicht ftfrobatenfünfte, Saufen auf ben $änben, Steffen auf bem

Äopfe, Stabfchlagen u. bgl. m. ein. SJucf) ben orientalifchen 9Reffertan$ fann man

auf Supern, boch meift nur in ben $afenftäbten fefjen. (5$ ift ba8 feine in (Sötern

heimifche Xanjart. 3eber Xan$ ber SWänner wie ber grauen , ben SReffertanj

aufgenommen, fyätt fich an ben Xaft ber nie feljlenben SRufif; man tyat nur eine

einzige Xan$toeife ofme jebe $lenbcrung. Nur baS Xempo läßt man toecbfcln.

93ei ber Sctjlujjfigur be$ Xan$e$ fteigert man ba$ Xempo auf ein möglidjft fchneHe*

Wirbeln unb auSgelaffeneS Springen. Xer Xan$ ber grauen oerlaßt ba£ ihm

eigene, langfam feierliche Xempo nur in engen ©renken, häufig fingt man

bem Xanjc, aber immer nur in ritorueQartiger Spanier; ein jloeijeiliger Steint

ift bie Siegel, ein vierteiliger fchon feltencr. Xie cöprifa^e SöolfSpoefie ift tool

reic^ an Siebes- unb Söiegenlicbern . unb ^at auch ih*e frönen feltfamen Sagen,

mufj aber bod) entfdneben arm genannt werben im Vergleich 5. 93. mit ber beutfa)ro,

unb um oon bem Orient ju reben, mit ber arabifchen ober perfifdjen. Selten

ftnb größere, bnrd) ben Sinn ber einzelnen Stropt)cn £ufammenf)ängenbe Sieber.

Wuönehmenb arm ift man an SMobien. Xer cöprifd) griedjtfche SJauer fennt

in ber tRegel nur ba3 cnprifche Nitorneflo; unter Tragudion (TpotYou&icv;,

b. h- ©efang, Sieb, üerfteljt er nur bicfeS. Slud) bie reijenben furzen Stiegen*

unb Sinberlicber orbneu ftdj meift biefer eintönigen SHelobie unter. $3erftec)t man

noch bie gricchifche Nationalhymne fehlerhaft $u fingen, gilt man fdjon alö Sänger«

Tönig. Xagegen haben bie Xürfen ber Snfel noch einige gefällige üDcelobien, bie

natürlich importirte SBaare finb. %n ben Stäbten, befonberS in Samafa unter

bem (Sinflufc ber (Europäer, gibt es einzelne, bie toirflich fingen fönnen.

3m (frauentan^e, befonberS wenn er begleitet ift oon SJcufif unb ^efang,

wirb man unfdjwer baS 9Hterthum erfernten. Xer erftc (Siubrucf ift ein ungemein

feierlicher. 9)fan meint, nur fo fönne ber ($horu& getankt morben fein, roenigftat*

nur fo ber ernfte (EhomS, wie er e$ urfprünglich mar.

©enn Stäbchen getankt hoben unb abtreten, werfen bie Surften ben aJiufitern

©elbftücfc cor bie ftüfee. Xamit ehrt man bie SDtöbchen, unb je mehr einer

fpenbet, befto hi>hcr föofct er fie- 3<h warf einmal einen Schilling hin, ti war

in Ntjijofarpafo, unb oergafj ba$ balb. Nicht fo bie bamaligen Xänjerinnen.

s2ll$ ich Ilflth fahren wieber nach °em Orte fam, begrüßten fie mich wie flßf

Sefannte unb erinnerten mich lächelnb an ben weißen Schilling. Xie Xänjer

unb Xän^erinnen bagegen, ber junge (Shemanu 0Dcr ^er f°nf* will, überreifen

auf eine weit originellere SBeife ein Keines Xrinfgelb. HRan feuchtet bie tfupfer

münje mit Speichel an unb brüeft fie feft, bis fie Heben bleibt, auf bie Stirn

ber Spielleute. Xa baä häufig einen SIbenb hinburch geflieht, geigen fiel) auf

ben fo malträtirtcn Stirnen blutunterlaufene Ninge. (£$ ift ergöfcttcb, bie @ri'

maffen ber ©elbempfänger ju beobachten, biefe f)alb oon Schmer^, halb oon i^reube

bewegten ©eficfjter. Xer ©eiger (unb baö ift nicht etwa ein einzelner Sali, fonbern

ftefjenbe Siegel) wirft bie erworbenen ©clbftücfe in eine befonbere Äaffe, nämlich

in ben 9tcfonanjbobeu feiner ©eige.

Xie ©eige ift ficher fpätern Urfprung«, mährenb bie übrigen heute auf Gopern

gebräuchlichen jmei Saiteninftrumente ficher auf bie antife ßöra unb 5Hü>ni
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jurüdgetjen. $>ie heutige lomburro (Tapircouppa) ber Gpprioten, bad Heinere

tjöljerne Sinftrumcnt mit runbem Schnittoffen, oft Don $aIbfugelform , ^at regel=

mäßig bier Saiten, toäljrenb baS heutige fiauton (Xaouroy) met)rfaitig, meift ad)t<

faitig, größer ift, met)r ber europäiieheu QJuitarre ähnelt unb mehr an bic antife

Sisare malmt, ©on ©laSinftrumenten fennt man ^toei: bie Hirtenflöte aus 9?ohr,

oft primitibfter 9lrt, unb wie bie lamburra bon ben dauern felbft gefertigt,

fjetft ^ibiaoli (TCr
(
£iauXi f cöprtotifdj bie hüpfenbe, fpringcnbc ftlötc). *£ie ameitc

?lrt, Sonic, au3 $oIj unb complicirter, fdjeint auf ber 3nfct türfifdjeu UrfprungS

ya. fein, toie bie große Xrommet Saudi mit ©felsfällen, toährenb bie .franbpaufc,

bü$ Tamburin (cbpriotifd) Tambutschi) fidjer toieber auf baS SUterthum jurüdiocift.

Hm $ocf)$eit3abenb roirb ber jungen ftrau 511 @f>rcn eine ftadel ober ein

Breuer im freien bei bem £aufe unb mehrere Stunben breunenb erhalten. Sie

nennen biefe nie fefjlenbe Zeremonie: „2Bir $ünben bie ©rautfadel an" (bie

Srautfadet = tj Xajxxafta rrj; vujjl^yj^, fpricr) i lampada tis nimphis). Sluä ber

2luSfteuer baut man \z nad) ber ^ahreSjeit im Jpaufc ober in ber ©orf>aHc, Welche

ja feiten fehlt, einen 2lrt Xtjron auf. 55ie ©ettftefle muß oft 311m Tljronfeffet

bienen, ©etttüd)er unb anbere SBäfdje $um Xfjron^immel. $ie meifte 3cit über

fifcen bie jungen (Sfjefeute ^ier; namentlich bie ©raut fofl fid) nur möglichft

wenig bewegen. SRecf)t3 00m ©räutigam ftet)t ftetä einer, entweber ein ©eoattcr

ober beffen Stellbertreter mit einer großen mächtigen brennenben SBadjeferje. Uatm

man au$ pecuniären SRüdfidjtcn nur eine bünne fterje an^üuben unb Ratten, fo

befeftigt man fie an einem langen Stabe. Söerben mir ba nidjt toieber aufd

beutliajfte an bie £>odj$eit$fadeln ber Sllten erinnert? So bergcljt unter Xanten,

Spielen, Singen, <5ffen, Irinfen ber größte Xfjeil ber 9tfacf)t. SSenn bnä fteft

abgebrochen wirb, fo geleiten Heftern, Ofleöattern unb bie auffpielenbc SWufifbanbe

ba$ junge Sßaar jur ©rautfammer. $)ie erfte *Rad)t berbringen aber bic ©raut-

leute fonberbarermeife nicht auf ber ©cttftelle, fonbern auf einem auf einer Strot)=

matte auf ber (£rbe bereiteten £ager.

früher bauerten bic $och$eit$feierlichfeitcn eine gnnjc 2Bod)e l)tnburd); bodj

erhielt fich biefe Sitte nur noch 'n wenigen Snfelgegenbcn. SDJcift aber bauert

bod) noch bie ^poch^eit bon Sonntag bis SRittood) inclufibe; Donnerstag biä Sonn-

abenb ftnb SRuhe- ober Slrbeitätage. Regelmäßig fdjließt bie .ftochseitsfeier an

bem auf ben $ochjcit3fonntag folgenben Sonntag mit bem Antigamos, b. f). ber

®egcnf)ochjeit, 9?ad)hochäeit.

Än bem SHontag mirb ben $od)jeit$5cugen ein fteft unb Gffeu gegeben, ju

welchem bie (Selabencn ($efd)enfe bringen, bielfach (Sßwaareu, 5^ifd), .£>ühner 11. bgl.

'Siele anbere machen aber auch @Md)enfc an ©elb, Äleibcrn, ©cfd)trr u. bgl.

tiefe ©efchente gibt man aber nie am läge bor ber Hochzeit, fonbern ftctS am
erften Xoge nach oer ^bchieit, bem Ü)?ontag (mic bei ben Sitten r

{
^auXta). SKan

cjäuft fie am SKontag auf bem $ochjeitdparabebcttc auf. Xer alte ©rauch ftatoifchcn

Urfprungö, 2öpfe am ^olterabenb bor bem ^odj^ettdhaufe 311 jerfdjlagcn, ift iji

^pern in einer originellen ftorm erhalten. Xie ^od^citögäftc fchlageu toährenb

^§ ßifenS unb ©elage« ben ^lafchcn bic Stopfe ab. ©ine befonbere &f)re ermeift

ber ^od)jeit3gaft bem (Ehepaare aber baburd), baß er an ber Xafel fi^cnb ben
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ihm mit einer SieblingSfpeifc gefüllten Setler fo feft aufflögt, bafe er jcrbridhi

unb bic 3tDtfd^eit ben entftehenben ©gerben burebfaflenbe ©peife baS Xifdjiudj

befletft.

9?odj origineller fmb bie £od)äeit$feierIid)fciten, menn SBraut unb Bräutigam

in verriebenen Dörfern 311 .ftaufc finb. $a liegt e$ im Sntercffe be$ SräuttgarnS.

in [einem $orfe fo biet al$ mögtidj toafjre unb lügenhafte .£>odföeit£$eugen * ) an

juroerben. Üftit einer möglichft großen ?(n^at)I oon Seilten maajt fid) ber Bräutigam

auf, bic ©raitt abzuholen. VJber aud) im ^ntcreffe ber öraut unb bc$ 33raui*

borfeS liegt c$, fo öict aiä möglich männfid)c ^ocfoeitSgäfte eingaben, fttn

Xorfanfange erwarten bic ©rautborfler ben tjeronrücfcnben berittenen 3"0 ber

iöräutigamSbörflcr. $a$ Einreiten bc£ üÖräutigamS in ba$ frembe ©rautborf,

baä 9iid|tabftcigen 00m 9?cittt»icr am erften £aufe be$ JÖrautborfcS wirb al3 ein

unglütfbringcnbeS (Sretgnifj für ba3 lefetere aufgefaßt. ^e^f)alb verlangen bic

Jörautbörfler oon ben 93räutigam$börflcrn , baft fie vor bem 3>orfc abfifcen unb

31t Aufj burdj ba$ $orf bi$ jum Srautljaufe gehen, bie liiere hinter fidj ^iebenb

$er Bräutigam nun unb bie UMutigamsbörfler toiberfefcen fid) tjäufig biefem SPer

laugen, ßumeilen Wählt man ben 5Seg eines Vergleichet. 35er Söräutigam bietet

ben Sörautbörflern , ift er oermögenb, beifpictemeife ein ober jwei grofje fttäge

2Bein (ein Xirug hält 2—300 fiitcr) als iöewillfommnungStrunf , falls man itjm

ein freiet (Einreiten mit feinem ©cfolge big jum ©rauttjaufc geftattet. $LUrb eine

Vereinbarung Weber oerfud)t uod) erhielt, unb fteigen Bräutigam unb ^Begleitung

nicht gutwillig 0011 ben liieren, fo fommt es $u einer blutigen Sdjlägerei. 2)ie

nötigen fiiüttcl ba$u waren fdjon mitgcbrad)t unb bereit gehalten, ©iegt bic

93räutigam$partei, fo erfolgt ein feierlicher Iriumpheingug, är)nltcr) bem eines jpeereS

in bie ero&erte feinblidje ^auptftabt
;

fiegt bic Srautpartei, fo mufc ber Jöräurigam

00m SReittrjiere geriffen, blutcnb unb blutig, $erfd)lagen unb $er$auft, mit £crfe$tem

fteftanauge, fid) 31t v^-ufj $ur bräutlidjen Zfyiix fdjfeppen unter bem £ohngeläd)ter

unb ©efpött ber fpalicrbilbenben (Sieger.

25iefc (Sitte ober Unfitte hat feit ber englifd)cn Occupation bebeutenb an Hu$*

befjnung ocrlorcn» ba bie englifd)en ©cridjte {eben oerfefoten <Scrjlag treuer bun$

©trafgelber befahlen laffen. $5ie Surfen früher liefen ba gern gewähren unb

freuten fict), wenn fiel) bie ©riechen gegenfeitig burd)bläuteu. 3e mehr, befto beffer!

©ine weitere braftifetje <E>ccnc fpiclt fid) ab, menn bic Söraut baS älterlidjt

.£>au£, baö ©cbnrtöborf oerlä^t unb bem Bräutigam folgen mufe. <5d)einbar nnr

mit (bemalt, um fid) fd)(ageub unb fto^cnb, rocinenb, täfjt fie fid) erfaffen unb auf

ba$ 9? eitttjier r)inter beu Bräutigam fcjjen. (2)ie ^aucn reiten auf (Supern nad)

?lrt ber Männer.) Sßenn möglid) mirft fie fid) mieber oon bem i^r aufgebrungmen

Si^ l)inab auf bic C?rbc. 25a«i Schaufpiel enbet bamit, bafj man fie mieber auf^

SOfaultlncr hebt, ihre Ärme unb ,s>änbc um ben ©räutigam legt unb fie mit bunt'

feibenen lüdicrn an ihm feftbinbet. 3e aufgeregter fie biefe SRofle ju ipiclen oer^

fteht, um fo meljr hat fie gezeigt, wie fchr fie ihre keltern unb ihr §eimat#borf

liebt, unb nur ber ©ciualt mcidjenb bem angetrauten ÜEKannc folgt.

*) 3?ie fogcitonnten lügenhaften |>oajjeitljeugcn entfpred)en unfern Sfrefegeoattern.
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£a wir bic cqprifch*griedjifdje Shefdjließung al§ einen gwijdien ben Gleitern

ber Brautleute abgesoffenen Jpanbel fennen (ernten, ift e$ begreif tief), baß in

nidjt fc^r feltenen 9lu$nahmefällen, bie ftolge nicht met)r ju jügclnbcr gegenfeitiger

Neigung, SJtäbdjen fidj freiwillig, ot)ne SSiffcn ber Oettern, oon ihren geheimen

^ieb^abern rauben, entführen laffen. Zuweilen finb, wenn bie keltern be$ ßieb

baber? arm, bie ber ©eliebten reicr), bie keltern beä ©nrfdjen mit oom Somplot.

flach, gegtücfter Entführung müffen bann bie Gleitern ber beiben ©ctheiligtcn gute

SJiifne $um böfen Spiele machen unb bie ftrchlidjc Irauung gutheißen. 3old)c

Entführungen finb mir mäfjrenb meinet cnprifdjen 9lufenthalte3 triebt nur oon

Säuern befannt geworben, fonbern audj oon ©täbtern unb in ben befferu Familien.

$u ben mcrfroürbigften 2luSmüd)fen be$ Aberglaubens gehört ber Skylogamos

\7<Ai^r[Lo;), b. h- ba$ Abhalten ber fogenaunten „^punbhochjeit", al$ ein probate*

Littel gegen ben ©iß eine-? tollen |mnbe$. SBurbe ein ÜJJcnfd), SRann ober Jjrau

o&er fiinb, jung ober alt , oon einem für toll gehaltenen Jpunbe gebiffen, madjt

man if)m genau nad) 40 Xagen eine $>unbehodj$eit. Ter toUe .ftuub fann (äugft

gdöbtet fein. <£$ fommt nad) bem cijprifdjen Aberglauben barauf au, bau bie

gebiffene $erfon, ohne nur einen Augenblitf 511 fcfjlafen, bis 511m Aufgehen ber

Sonne bie ganje 9cacht fjinburd) waef) bleibt. 3<h Keß mit^ in Sarnafa ju einer

ioldjen .!punbehodj$eit in ber Jvaftenjeit einlaben. Q$ mürbe gegeffen, getrunfen,

gefungen unb getankt. Aud) HHufifanten fehlten nicht. Vertilgt mürben, ba$

5örot nid)t geregnet, 5 Äilo Kartoffeln, 2 1

/2 Kilo kraut, 1'
4
MiloOel, ! 4

ilito

Sjjig, 16 Zitronen, 1 ftllo gefottener frifdjer (Secfifd), 14 geräucherte geringe,

; biberfe ßroiebeln unb 10 2itcr fernerer Sein.

3a) fann allerbingä bezeugen, bafi ba* oon einem jpunbc gebiffene Üüiäbdjen,

weldjeS unoerheirattjet ^>unbe^od)5cit hielt, nicht toÖ geworben ift. Ob ber tobt«

gejdjoffene biffige $>unb toll war, oermag id) freilief» cbenfo wenig $u fagen. AIS

ber Sebactcur unb ©igentljümer ber griedjifc^en ßeitung „Neon Kition" oon

einem fmnbe gebiffen würbe, Ijielt auch er eine großartige ^unbe^o^eit, bei

ber es natürlich biel opulenter Berging als bei ber oon und befdjriebenen. Sic
mir em ^unbe^oc^jeit^gaft oerfidjerte, ließen baS SNenu bcS feroirten ^unbehod^

jeitieffenS fowie bie lan^mufif nid)ts ju wünfdjen übrig. 2)aS „Neon Kitiou"

aber marfd)irt als erfter
sJ$ionuicr an ber ©pifoc ber cnprifchen !öolfSaufflarung.

Sin intelligenter cnprifdjer Arjt will ben Ü3raud) ber £>unbchod)3cit mit ber ibc*

büuptnng cntfchulbigcn, baß bic ,£cilwirfung in ber continuirlichen ^Bewegung unb

in bem XranSfpiriren ber ^odjjeit Ijaltenbcn gebiffeneu ^erfon liege unb baß auf

biefe Seife baS SButljgift in ber 40. 9iac^t nad) bem Süißtage auS bem Körper

entfernt werben müffe. 3)ad ließe fid) Ijöreu. S5?ad fagen aber unfere 9ftebicincr

ber folgenben propl)ö(aftifd)en 9lppliciruug ber ^unbe^och^eit^curV äRaudjc

^nte galten, wenn fie im 6d)(afe oon einem ^luubc unb beffen Sbiffe träumen,

genau fo i^ren ©ftjlogamo« ab, alö wären fie faettfd) gebiffen Worben. $a$
^t»gt unglaublich, ift aber bennod) wal)r.

^oa) fei hier ber Magier gebarst. S)ie coprifc^e 2Hagicrfunft war fc^on im

^en ftüertljum eine t|od)berti^mtc. Sluch alä einige ber s
2Ipoftel mit s^flu^^ 0,1

Söi<je nad» (Jnpern famen, Ratten fie oor bem bamaligen römifd)en ^roconful

l
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in 9ceapapf)oS ben üflagier Elljmo« ju befämpfen. 3<fj befam im 3)ecember 1882

bic ©ertdjtrofe "nb Riefte meinen Liener nach einem mit befreunbeten «rjte.

Sttein Liener fonnte ben $r$t nicht ftnben, hörte bagegen oon einem flpothefer,

ba fönne beffer al« jeber «rjt unb jebe Slranei ber ottc SWagier Xfjeoboli Don

Slltlarnafa Reifen, bet Kirchenfdjliefeer bei ^»agi ©ianni fei. Ein Sdjreibebrief

nur Dom Magier, unb ict) mürbe gefunb. 9ttein Liener lief in feiner Slngft jum

SRagicr. ©tatt bafe aber ber 2ttagicr einen ©djreibebrief fanbte, tarn er felbjt.

Er gab Dor, eine gute ©e^a^ung ermortenb (nadjbem er gehört, ein grember fei

ber §eilungbebürfttge) , er müffe felbft auf ben Kopf be« ßranfen fdjreiben, ein

©chreibebrief genüge ba nicht. $cr 9ttagier liefe mid> auf einen Stuf)! nieber

fefeen, unb ba er ein «Stäbchen mit blenbenbmeifeer ©aummoHe ummicfelt au?

ber $afct)e 30g, liefe ict), nicht« Slrge« Dermuthenb, bie 93efcr)mörung unb $e

föreibung über mich ergeben. Stber ict) hatte ba« fleine Sintenfafe ntc^t bemerh,

unb in menig Slugenblicfen befafe ich einen SRohrenfopf. So mar ich mit fchtoarjen

#ieroglüpr)en bemalt, an beren Entzifferung felbft bie grdfete ©elehrfamfeit tymox

ragenber Crientatiften oergeblich gearbeitet hätte. $aran fdjlofe fid} eine über

eine öiertelftunbe mäl>renbe 39efchmörung, abmechfelnb in griechifdjer Sprache nnb

in einem Kaubermelfch, ba« an Slrabifch anflang. Sitte Engel unb Erjengei,

Slpoftel, Eoangeliften unb ^eilige mürben im Warnen ber göttlichen $)rcietnigtöt

angerufen, bie Xeufel unb Erateufel, bie Dämonen unb Erabämonen auftreiben

au« bem niebrigen $ned)te attar. SRichter. Sludj erjagte ber ©efa)mörer Don feinem

(Sollegen, bem heiligen $etru« mit ben £immel$fd)lüffeln, ber mit ihm über mid)

gefprochen unb it)m meine $ranfr)eit offenbarte. Slb unb au mürbe id) breimal an

geblnfen unb breimal mit SBeihmaffer befprengt; bis nach be« 3Ragier« Änficht mit ben

Xeufeln unb Dämonen alle fteuer, Kreuafeucr, falte geuer, heifec Seuer, fhtyn

feuer, §olafeucr, SBinbfeuer, feurige fteuer oon mir gemieden maren. 3ule$t bat

rnic^ ber SWagier um SSeraeifmng megen ber ^rocebur, bie er mit mir unter

nommen f)atte. 3ct) fagte: „53itte fcf)r!" S)a fam erft ba« Schümmfte. $er

SRagier fpic mich breimal an, ehe ich e« ««« Derfnnbern fonnte! Er oerfiajertc

mir bann, er habe ein in arabifcher Sprache unb (Schrift Dom weifen ftönig

Salomo jelbft getriebene« 3auberpapier, unb ba« gäbe ihm bie firaft.

Saum mar ber Sauberer fort, als ber Ärjt erfchien. 3$ hatte bie Xinte

noch nicht abmafdjen fönnen. 9U« ich biefem, einem intelligenten Enprioten, ber

gute mebicinifchc Stubien in Europa gemacht tjatte, au«einanberfefcte, warum

ich bic Baubcrfüuftc habe fenueu lernen mollen, Derliefe er mich aufgebracht, mit

ben Korten: ,,$a« ift eine Sdjanbe für uu« Eöprioten, menn Sie fo ernws

publiciren mollen!" 2)a aber tag« barauf bie ©efidjtSrofe au oerfchminben begann,

glauben h*ute noch fteif unb feft mein Liener, meine Köchin unb ba« gan$c

Stabtoiertel, nur ^eoboli ber SWagier habe mich ^om fichem lobe errettet, ober

oon fehlerer ffranfheit geheilt. S)er Wpotheter, ber ben 3Ragierbricf al« Äc«J>t

unb Heilmittel öorfchlug, fchmört auf beffen munberbare Kraft gemife ^eilige ffibe.

Er ift mit meinem Erat oon fiarnafa fehr nahe oermanbt.
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©ine jeitgenöffifche ©tubie aus bem englifchen Sebcn

Don

£eopolb fiatfrijer.

Ii.

1) $inberniffe unb ©egeifierung.

Die Ärmee ift fo gut bteeiplinirt, bafj man gegen fie nicht ben SBormurf er*

heben fann, fie mache oon ben gefGilberten „9JiitteIn unb SBegen" nicht ben meiteft*

geljenben ©ebraud). Die Sotbaten unb Offiziere arbeiten nach Gräften an ü)rer

Aufgabe unb taffen fid) burdj feinerfei Sdjmierigfciten abfdjreden. Daä Selig*

mad)crf)eer ift eine matjre „Ecclesia militans", unb jroar führt fie nicht nur

üjrerfeits einen geifttidjen Stieg gegen ©ünbe unb SUeltüajfeit, fonbern fie wirb

felbft Dielfach befriegt: moralifch Don ihren Ätitifern in ber treffe, pftofifd) Dom

Strafjenpdbet, Don einem Xfytii be8 $ubtifum$ ber (£rlöfung$Derfammlungen unb

in befonbern Saßen Dom Wrm beS ©efefccS. 3n neuen „ Stationen" bringen

öajfenbuben öerfteeftermeife geiftige ©etränfe ju ben erften <&otte£bienften mit,

pfeifen, rauchen unb machen jumeiten einen fötalen £ärm, bafc bie Seelenretter

i(jr eigene« SBort nicht oerfte^en. $m Derfloffenen 3ahre mürben 669 männliche

unb meibliehe „Sotbaten" niebergefablagen, geftofeen ober oermunbet, 86 megen

hartnädiger Stuheftörung — burd) ©trafjenprebigten ober SRufif — eingefperrt,

56 oon bem „#eer" benufete ©ebäube augegriffen unb oft eruftlieh befa^äbigt. 3n

manchen SReetingfaat flogen Dorn Dache ^er Steine. $lm meiften haben bie Ifjur*

ftefyer (eiben. „Drei SRonate hinburd)", berichtet einer, „mürbe ich jeben $tbenb

gejajtagen unb geftofcen, fobafi meine ©eine fchtiefjlicb auf $mei SBodjen bienftun«

fätjig mürben"; bennodj finben fid) immer genug X^ürfte^er. Die fd)Iimmften

Erfahrungen haben bie Seligmacher im legten Viertel beä 3af)re$ 1882 unb im

erften Drittel oon 1883 auf ihren öffentlichen Umgängen gemacht, benn ber

Strafjenpöbet mar bamalS organifirt. Die 2Birt^d^au^in^a6er nämlich fingen

an, über bie Erfolge ber @r(öfung£refrutirung beforgt 311 merben unb bie

^tiaee aU SrotDerberber ju betrachten, mo$u fie aua) baS ootlfte Stecht Ratten.

Um nun $errn 93ootf) bie öuft an feinen bie Drunfenbolbe oertoefenben Sßroccffionen

}u vertreiben, erfannen bie Sd)enfmirtfje ben $fan, eine Unzahl Don Straften*

Bffmbel atö „Sfeletarmee" 3u organiftren. Sajon Dorher hatte ber fiärm unb bie
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©eltfamfeit bcr ©eligmadjerumaüge bcm $öbel einiger Söejirfe eilten S3orwanb jn

gcWolmfjettSmäBiger 9tul)cftörung unb ftrawallmadjerei gegeben. SBie bie lafänh

biebe fic^ eine Iruppcnrcouc ober eine 2orb-9)iatoorSfd)au $u ftufce machen, nimmt

ber ÜHob jene v£rocef)ionen jum Slnlafj, feiner angeborenen föofyeit bie 3ügel

fdjiefeen au laffen; nidjt, bafc fxc bie Stetigion tm&ten unb fidj burdjau* weigern

Würben, „erlöft" 311 werben: c$ ift iljncn einzig nnb allein um iRaufcrei unt>

$raufamfeit 311 tf)»m. Dcrfelbc $öbel in benfelben ©täbten Im* ben «triften

ibrablaugl), beu berühmten „eibüermeigerer", ber nief>t ins britifdje ^orlomem

fjincinfann, genau fo ücrfolgt, bcbrot>t, angegriffen unb mi$f)anbelt, als er gegen

GljriftuS nnb baS (£fjriftentf)um prebigte, wie er nunmehr bie Anhänger ©oouY*

beljanbelt , bie f ü r GfjriftuS unb beffen £ef)rcn eintreten. Ratten bie Seligmaa>r

bie Straften mit ruhiger SBürbc burd)$ogen, fo wären bie rollen Äerle oieüeitfct

bnrdj bie tfcievlitf)feit beS 93erfaf)renS eingeflüstert worben. S5ie ©runbfäfce ba

©alüation Sirtnt) erforbern aber, bafj bie fpcctafelliebcnben Greife burdj ©pcctafcl

angelodt werben; oft färcien fia) bie „Solbateu" Reifer; oiele fpreä^cn bie $af

fanten flefjcnb ober brofjenb an; ber „Sapcömeifter" pflegt an ber ©pifce be?

Umzuges einfjer^ufpringcu, als Wäre er ein plöfelid) oerrütft geworbener Xnrabour

major. Kur^, bie ju einem fieben üoH Sugenb unb SRäfeigfeit befristen 2eutc

geberben fidj ärger, als ba fie nod) tranfen unb lafterfjaft waren. ©S ift ba^cr

fein SBunber, bajj bie SRadjäffungStuft beS roljen Röbels wadj gerufen unb g<

uäfyrt würbe.

£ie „©feletarmee", bie fiel) aus biefeu Anfängen cntwitfelte, Reifet fo, weit

if>re UmjugSbanner Xobtengerippe aufweifen; aufeerbem werben in jeber ^roceffion

Heinere „ftül)ncn" getragen, b. f). äcrfcfotc farbige Üafdjcntüdjcr an ftnitteln, m
benen bei Schlägereien, Wie fie oft folgen, auaj nod) ein anberer, für bie Selig

mad)er rcdjt fühlbarer ©ebraudj gemalt Wirb. flttufif machen bie „Skeletons"

mit .ßinnpfeifdjeu, XrommclmradS unb penfionirten, mit ©tcina)en gefüllten ßifen

topfen. 3br i^weef ift, ben Umzügen ber Seltgmad)cr $u folgen, ju ben SRelr

bten ber (entern parobiftifdje Änittelreime eigener ftactur $u Reuten unb mit i^rer

„SJiufif" bie Suft $u erfdjüttern, Was bie anbere Partei — bie „fiaj 00m %cu\ei

niajt aus bem Selbe fdjlagen laffen" wiü* — $u ben oerjwcifeltften Slnftrenguit'

gen bel)ufS Uebertäubnng beS £eibenlärm$ aufftad)e(t. 2)ieS wieber ücranla§t

bie ftutyänger beS 2obtcngerippeS, £änbet £U beginnen. 5)ie firawalle nahmen

foldje $imenfioncn au, baft bie $oli$ct t>on ber öffentlichen Meinung beinahe ge«

äWungen worben wäre, irgenbeinc rabicale Slbfyülfe $u erfinnen, hätte niä^t öor

einiger 3cit ,,®encral" öootl), um nia^t ein formelles SJerbot ber Umzüge t»er

beijufüfyren, bie fluge 33orftct)t gebraud)t, biefelben in ben Don bcr ©feletarme*

^cimgefud)teu ©e^irlen oon fetbft ein^nftcllen unb anjuorbnen, baft man ft$ bort

auf ©otteSbicnftc in gefd)loffencn Räumen befd^ranfe. (£r wu&te, ba§ bie ^olijfi

Wol auf frifdjer 5^at ertappte „Skeletons" oer^aften, ber 6feletarmee bie Um^

jüge aber uiajt gäu^lia) unterfageu fönnc, folange fie biefelben bem „(Jrlöfung**

fjecr", ber ,,^ölaubanb=9)?öBig!eitSarmcc" u. bgl. geftattet.

SBurbcn bie <Seligmad>er 00m s^öbel an ber SBecnbigung einer ^roceffion oer-

^inbert, fo unternahmen fie bicfelbe tags barauf an berfelbcn ©teöc abermaW,
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ftf »ieberfjoftcn ben Berfuctj fo (angc, bi« bcr SBiberftanb aufhörte, $er ©egrün^

ber be« Gfjriftenthum« fogtc ju feinen Jüngern : „Werbet it)r in einer ©tobt Der»

folgt, fo fliegt in eine anbere"; allein bamit ift ©oott) nicht einoerftanben; feine

Stute muffen bleiben, bis it)re &u«bauer ben Verfolgungen ein @nbe macht, ©ie

frab überhaupt ein jät)e« Sßötfchen: nict)t« fann fie abfdjrecfen, fein Ungemach fie

einflüstern. 3m ©egentheü, je mehr fie ju SHärttirern geftempett werben, befto

fdnaiif^er tuirb it)re Begeiferung. Von jet)er haben .^inberniffe unb Schwierig«

feiten Cfruhufiaftcn angefpornt. SBirb ein ©olbat ober ein Offizier oon ber ^80»

lijei aufgeforbert , bie öffentliche 9tut)e nicht $u ftören, fo (äfet er fict) lieber in«

Öefängnife führen, al« bog er oon bem begonnenen Verfug ber ©eelenrettung

imnullig abliefe. ®ie „Salvationists" fefoen fidj, um it)rer „chriftlichen Pflicht"

nad)jufommen, oft erheblichen ©efatjrcn au«, ©ie waten bei SBinb unb Setter

burdj bie fchmujtgften ©tragen. Obgleich bie ^oltjei itjnen oft genug fagt, bog

fie t>a3 Seben auf« (Spiel fefcen, wagen fie fid> in bie elenbeften ©äfeetjen, „um
btn Säufern, ben 2Seiber fet)lägern, ben ßäfterern, ben $at«abfchneibem, ben wilben

It)teren in« ©ewiffen $u reben"; mancher ift fo!cr)ergeftaft untgefommen ober 511m

lebenslänglichen förftppd geworben. 9cact) ben bleichen, fyaQtxn ©efidjtern ber

meiften Offiziere $u urteilen, raufe ber „G£rlöfung«fneg" fet)r anftrengenb unb

«ridjöpfenb fein; wir hoben Übrigen« fdjon in bem erften Slrtifel gezeigt, bog

ifjre Stetlungen nicht« weniger af« ©inecuren finb; nur fanatifche Begeiferung

fann fie baju bewegen, fich bei ber ©trenge ber Booth'fcr)en Slnforberungen einer

jolctjen Aufgabe £U wibmen.

Uebrtgen« geftattet Boott) ben Berbanb«mitgliebern nicht, 9cott)wehr $u üben

;

jie müffen, gleich 3efu«, Angriffe in ct)riftlicher ©ebulb ertragen, wa« ihnen frct=

lieb, oft recht fauer werben mag. $11« in Batt) bie „Srlöfcr" ber SButt) be«

Sorte« preisgegeben waren, fchrieb ber bortige Bürgermeifter an ben ÜJtinifter be«

3nnern: „$ie ftrtnty bewegt fich ftreng innerhalb ber ©renken be« ©efefce«; felbft

man man fie fdjtägt, befchimpft unb ihr (Sigenthum $erftört, übt fie feine SHe-

preffalien." $er Bifct)of oon 2Btncr)efter fagte: „$ie graufam mi«t)anbelten Salva-

tionists haben fich nicht erbittert gezeigt, fonbern für ihre Berfo(ger gebetet."

2) ficifhingen unb (Erfolge.

Sie richtig bie Berechnungen be« Raupte« ber ©eligmacherarmee finb, wenn
tr behauptet, bafe man, um ba« niebrige Volt 311 gewinnen, 3U beffen Stioeau

ferobfieigen müffe: ba« ging fdjon au« einigen unferer frühern Bemerfungen tyv

cor. %tx 2ärm locft bie lärmtiebenben Greife an unb ber Weitere 2ärm befchrt

ffy Diele, manche freilich nur üorüberget)enb, anbere aber bauernb, b. t)- infoferu

man bi^er oon „bauernb" fprechen Fann, benn bie Bewegung ift ja noch jung,

unb wa« bie 3wfwnft bringen Wirb, weife niemaub. SßVir felbft finb au« ©riinben,

bi« roir fpäter angeben werben, ©egner ber ganzen Bewegung, unb Wir glauben,

Mi ftet) bie oon ihr erhielten ©rgebniffe auch au f anbere, unferer SBeltanfchauung

Etiler ongepafete SBeife erreichen Hefeen ; aber bafe oon ihr gute (frgebniffe erreicht

fctttai, fdnnen Wir nicht Wegleugnen. Schon bie Berminberung ber Xrunffueht

B"l*«8rtt um. I. 24
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ift unfdjäfobar, ebenfo bic (Erhöhung be« ©ittlichfeitSqefühl«. ©tabtbetonnte

©aufer fnien in ber „©ünberbanf", Staufbolbe prebigen chriftlidje S)emuth, %n

bredjer, bie bcm ©ef*fe unb ber ?ßoligei Xrofc geboten haben, (egcn auf ben $latt

formen ber 93erfammlung«locale öffentlich 3eugnifj ab für ben (Srfolg ber 5&

ftrebungen ber ©atoation Mrmty. %n manchen ©tobten finfen bie ©efdnift*umfü$<

ber 2Birtf)«häufer unb ber ^fanblei^anflaUen balb nach ber „Eroberung" burdj

ein ,,(£orp3" ganj erheblich, mährenb bie (Sinnahmen ber Steiferer in bemfelkn

SDfafje fteigen. 3n ber ^roüinj werben nicht feiten ©chenfen gänzlich gefdjfofifu;

entmeber weil fie feine ®efcf>äfte mehr machen, ober weil ifjre ©eftfrer oon tor

SIrmee belehrt werben (ba« Hingt wunberbar, ift aber fdjon wieberholt öorgefont

men). 3n aßen ©tobten, wo bie ©eligmacfjer eine lebhafte XfjotigTett entfaünt,

werben ben ©ewerb«* unb $aufleuten oon „©efehrten" alte ©ehulben beja&li,

bie fic längft al« uneinbringlich gestrichen Rotten. Streitigleiten jwifdjen ^eitifcrt

ober ©erwanbten werben nach jahrelanger $auer gefdjlichtet; bie 93ctrcffenbcn

begeben fich uon ber „©ünberbanf" $u ben ©eleibigern ober ©efeibigten, gcflf^n

ihren Slntljeil am Unrecht ein unb üeriöljnen fiel) mit ben SSiberfachern. Snberc

„Srlöfte" jagten ihren ©rotgeberu in 9taten ©eträge aurücf, um bie fte btefelbm

o^ne beren ©orwiffen beraubt haben; oft legen fie fich bie größten (Sntbehrnngra

auf, um ba« thun ju fönnen. (Sin ©icebirector ber s4$olijei in 9Äanchcfier jogte

AU einem weiblichen „Äapitän": „Sie haben wunberooQe Stefultate erhielt 3k

hoben bie ©efdjaffenheit ber niebrigen Staffen fo fchr geänbert, bafi wir je|t mdtf

öiel $u thun haben. 9Iud) auf bie ^olijei felbft Wirten (Sie fo ftarf ein, toB

nicht l)alb fooiel geflutt unb gefchimpft wirb wie früher; bie Sßotijiften toohm

3hren ©erfammluugen fchr gern bei. Xaufenbe jahlen ihre alten ©a)n!ten.

Heiben ihre SBeiber unb Äinber beffer unb finb nach Hu«fage ihrer ©rotyerra

tüchtigere Arbeiter unb $ienftbotcn at« früher."

2ln einem gewiffen moralifchen (Srfolg ift alfo nicht ju zweifeln, unb bami:

fteht auch ber materielle, $äljl* unb meßbare (£rfolg ber ©eroegung im ßufatmncn

hang, $crfelbc ift recht nennenswert!), ©ie gebei()t unb breitet fich immer mebr

au«. $er sßerfauf ihrer ©eröffentlictjungen fteigt ebenfo rapib wie bie £ö$e ber

ihr auflicfjenben ©penben. ©ie bringt ein ©ebäube nach bem anbem an fi<t>.

ihr unbewegliche« Vermögen beträgt ungefähr 150000 $fb. ©t. $ein ungänjhg^

Urtheil feiten« frommer ©Driften, fein beifjenber ©pott feiten« Ungläubiger, fein

phüfifdjer, fein moralifcher, fein geiftlicher Singriff ift im ©tanbe, bie ©ntuncfelintä

ber Wrmee aufzuhalten, 9tm 3. 3uli 1882 jählte biefe 320 Sorp«, 766 Cfn-

fixiere, 6 $orfftationen unb einen SBochenburchfchnitt oon 6120 gorttfbienjNicfoca

©erfammUingcn; am 5. %üü 1883 fchon 530 Gorp«, 1300 gänzlich angeftfüif

Offiziere, 240 3)orfftationen unb Wöchentlich 11640 Meeting«. ©on bem aui

etwa 50 ßiwmern beftehenben Hauptquartier, über beffen 3)ach eine Mutnrtfr

gähne mit ber 3nfct)rift „$ic SBelt für 3efu«" weht, gehen täglich im

fajnitt 850 ©riefe ab unb ebenfo oiele laufen ein. ©on ben Leitungen be* ®«

banbe« („War Cry", „En Avant!", „Little Soldier", „The Anxiliary", „Nisn

War Cry", „American War Cry", „Australian War Cry" u. f. W.) IPfrton

wöchentlich faft 600000 (Jfemplare abgefcjjt. Det ?lnfanf unb Umbau oon 0r
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täuben öerfdjlang im 3ar)re 1882 64000 $fb. 8t. Die einnahmen betrugen

1881 57000 $fb. St., 1882 80000 tßfb. St., unb 1883 bürften fie bie $öt)e

oon 120000 $fb. St. erreicht haben, toobei nur bie für allgemeine Serbanb*

;roede, nic&t bie für locale SluSgaben gegebenen Spenben in 93etracr)t gebogen finb.

3ntereffant ift e3, nach ben Urfadjen beS gro&en ©rfolgeS ber Seligmachcr*

fceroegung $u formen. Diefelben finb oielfadjer 9iatur. Den 9lnerfennung3= unb

llnrerjhi&ungSerfolg, b. t)- bie Sympathie Don 3Henfcr)cnfreunben, hat bie iöeme*

gung unferer Stnfidjt nach brei llmftänben jujufchreiben: 1) ber ©efäfjigung unb

b«n lautem (£t)arafter ber Senfer, oorncljmlich be$ Generals unb feiner gamilie,

i^rem oertrauenerroeefenben ©ruft, it)rer jielbeiuujjtcn Energie; 2) ber ftrengen

lurajfüfjrung ber ©ntr)altfamfeit öon geiftigen ©etränfen, ein ^rineip, ba3 unter

aflen öerfjältniffen günftige fittlict)c ©rgebniffe nad) fid) jiehen mujj; 3) ben

Verfolgungen, benen bie Ärmee aulgefefet ift; oicle laffen fid) buret) bie Gkbulb,

mit ber bie Untcrtr)ancn beö ©eneralö alles Ungemach ertragen, $u ber ftnerfen*

nuiig bewegen, baß bie Seute ernft unb gcfinnungStücrjtig finb. 2Bäre ba$ Selig*

madjrrljeer in 9?uhc gclaffen roorben, fo Ratten fict) bie intelligenten (Elemente ber

Sföötterung um baffetbe nicht meljr befümmert, als um alle anbem SRiffiond«

bfjrrcbungen, unb e$ hätte niemals bie jefcigen gewaltigen Dintcnfionen angenom*

wen; ba$ §au$ ber SorbS hätte gewiß nid)t fo ot)ne toeitercS ^gegeben, baß e$

ba$ Stedjt t)abe, mit ben geräufdjüoHen Umzügen ben StraßcnOerfet)r $u tjemmen

ub bie öffentliche 9tur)e ju ftören. Der ^öbcl unb bie „Sfeletarmce" maren

bie beften Annoncen unb matten unroiflfürlich bie meifte Sieclame für ba$

$ooty"i<h« Unternehmen.

Saljlreiajern Urfaajen möchten roir ben 33efer)rung$crfolg be3 lefctern beimeffen;

n?ir glauben, baß biefelben eine einget)enbere Betrachtung uerbienen; e$ finb:

1) Die organifatorifct)en Datente bc3 ®encral$ unb bie perfönlicrjcn Gigcn*

ia)aften feiner $rau. 2Rr3. ©oott) befifot beträchtliche 9febnergaben; fie toeiß Ijöchft

t
tinbrucfSboll $u prebigen; ihre Stimme ift gut, ihr Grnft offenfunbig, oft über-

töltigenb. 3hre *<hte ßfoquenj, ifjre eigentümliche ?lii0fpradje, ihre ben SBolfö

begriffen angepaßte ©prechroeife, it)re erftauntichc ©örterfabrifation ,
ifjrc lebhafte

SortragSart, bie Slbrocchfelung oon Seibenfdjaftlichfeit unb SDiilbe, oon £>umor unb

Sürbe finb mächtige 93er)elfe ber Ueberrebung, unb fie fprict)t baher auf möglichft

fielen Serfammlungen.

2) Der Ölaube unb baä Vertrauen ber SBerbanbSmitglieber an unb auf ben

Öeneral unb ben ©eneralftab; nicht jeber heroorragenbc Scclenrjirt fann fich eineä

!o fopalen Slnf/angeS, einer folchen Siebe ber feiner 5üt)mng fidj anoertrauenben

beerbe rühmen toie ©ooth-

3) Sie militärifche Drganifation; biefe übt auf ben ungebilbeten ©eift eine

befonbere ^Injichungöfraft au^. Siele 9Dienfct)eu unterroerfeu fich Öcrn ocr

$«rrjd)Qft eines Mutofraten unb fügen fich niit Vorliebe in eine ftrenge Diöciplin.

4) Der fiärm unb bie ^oltronnerie, bie fpectafulöfen Umzüge, bie geräufa>

Doöen ©otteibienfte, bie auffallenben ^hnen, bie ^a^enfprünge ber Offiziere, bie

^reiijemißenbe «Kuftf.

5) $a$ burfchifofe 3öefen, baS in ben Bettungen, ben ^Slafaten, ben ^rebigten,
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bcn $t)mncu, ben ßettctn unb bcn Silbern bcr Scligma(f>er f>errfd)t, bic fluffättigfeit

ihrer (Spraye beim Wnfünbigen unb SIbfjalten bcr SReetingS unb in ben ©erichten

über biefe. $>ie grell gefärbten unb feltfam gebrurften ^Slafate unb 3«ttet finb is

überaus martiatijdjem Zon abgefaßt. S)ie 3eitungen finb mit abfonberlidjfn

SÜuftrationen unb äufjerft lebhaft getriebenem Xejt gefüllt; bie ©üdjer, ©ejänge

unb ^rebigten bewegen wie wir bereits gefehlt, burdjauS „in ber Sprach

beS ©olfeS", um mit 9#rS. S3oot£> $u reben. @in Wrtifel im „War Cry" war

„3umbo unb 3cfu3" betitelt, (^umbo ift ber betannte Üiiefenelefant , ben bu

lonboner Bootogifc^c ©efetlfchaft im %af)xt 1882 an ©arnum Derfoufte.) $n

einem SrlöfungSmerf mirb ber Prophet ©lijah ein „luftiger alter f>err" genannt

$n einer Sßrebißt mürbe behauptet, ©Ott „balge fid) fortwät)renb herum", derlei

iann nicht Wunbernehmen, menn man bebenft, bafj bie Slrmee jumeift aus b*ti

niebrigften Staffen befielt, bie ihre gewohnte SluSbrutfSweife beibehalten, unb bog

bamit Wieber nur Seute angezogen werben follen, benen biefc StuSbrurferoeife ge

läufiger unb oerftänblidjer ift, als bie falbungSüotlen SBorte ber gewöhnlichen

SRiffionare. $)ic Ungebunbenhcit, 3wangloftgfeit, ©olfsthümfichfeir, ber burfdjifw

Ion ber ^rafeologie ber Slrmee ift cntfdneben baS wirffamfte ©efehrungSmittel, bar

©oott) fid) wünfehen fann; baljer barf er eS nicht aufgeben, abgefe|en baoon, bei

ihm bieS nicht möglich märe, felbft menn er rooOte. Sr fdjärft feinen Cfp^ier«

unb ©olbatett gerabe$u ein, fid) in it)reu Vlnfpradjen an baS ©olf unb ihren $t

rieten für ben „War Cry" einer auffattenben Spraye jit befleißigen. SoHm

bie ©erbanbsbtätter fiefer finben, fo müffen fie möglidjft anjietjenb geschrieben fein.

Soffen fid) bie ©affenjungen nicht burdj mürbeboHe 92^etorit unb ernfte SKahnungtn

in bie (SrlöfungSmeetingS loden, ober, menn fie einmal bafelbft finb, befehren, ja

müffen nach beS ©eneralS ©orfdjrift irgenbwetd)e ©itraoaganjen , bie ben birnve-

tljuenben Offizieren gerabc einfallen, an bie Steide fommen. 2Ber nicfjt übembec

fann, überrafdje, fefce in (Srftauneu, brofje nötigenfalls, ©rede, aufjerorbcntlicbc

CDinge in groteSfer $lfltag$fprad)e Tonnen nicht oerfef)len, auf bie SRenge (Stnbrud

$u machen ; baS beranlajjt felbft mannen „Salvationist" oon befferer £>erfujtft unb

met)r ©Übung, bie ©renje ju überffreiten, bie ihm fein ruhigeres Urttjeil unter

anbern ©erhältniffen auferlegen mürbe.

6) 2)ic Oeffenttid)feit beS ganzen ©crfahreuS ber „Mrmee". hierher geböu

uor allem ber ^ntyatt ber oom Hauptquartier herausgegebenen ßeitungen; berfelt*

befteljt in erfter Sinie unb jum größten X§eil aus ©erichten über ben ftortfdjrift,

bie (Sntmicfetung, bie Seiftungen unb bie ©iege ber oerföicbenen SorpS in neuw

unb alten „©arnifonSortcn". 2)ie Seftüre biefeS fid) Kummer um 92ummrr

mieber^olenben Xriumpf>gefd)reiS in ©riefform mirft auf bie ins Singe gefa&ten

Greife in berfclben Söeife ein wie bie SBaffertropfen auf bcn i^uen ausgefegten

@tcin: fie maa^en bie Cefcr mürbe unb für ben übrigen %n\)att beS Watte?

empfänglicher; biefer beftetyt aus Stufrufen an „bie Sünber", i'ich erlöfen ^u laffen,

aus Slbbrüdeu oon Slnfprathen beS ©enerals ober feiner Stau, aus Dielen oon „Sol

baten" eingefanbten SrlöfungShtjmnen (ben „S'riegSliebern") , enblith aus anbern

Slufforberungen ju ©penben, ^um Slnfauf ber SBerbanbSoeröffentlithungen, juna

©efud) ber „Salvation mpctin<?s" u. f. w. ©iele werben burch baS fortwöbr«^
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Verzeichnen ber Chrfolge ber 2Irmee oeranlafjt, fich für biefe 3U intereffiren unb

ihr bann entweber ©penben 3U3umeuben, ober ihre ©erfammlungen $u befuchcit,

nai natürlich oft 3U it)rer „©efehrung" führt. $ie ©eröffentlichung jener ©e-

ridjte r>at übrigens aud) ben 3roed ober bie ftolge (weldje$ oon beiben, tviffcn

roir nicht), bie bereite „Qhrlöften" anzufporuen. $ic Ceffentlichfeit wirft nurf)

ionft noch onfteefenb. Xa jeber unb jebe ©cfcr)rtc fofort jur 9)iiffion$arbeit l)er-

augejogen wirb unb fidj täglich öffentlich geigen muö, werben biefetben oon ben

früfjem SBtrtydfyurt* unb Saftergenoffen gefehen ; anfänglich folgt ihnen ihr Spott,

allmählich jeboeh folgen, wie bie (Erfahrung gezeigt Ijat, mehrere ober auch Diele

km ©eifpiel, baä ihnen bie eine ^erfou gegeben, fei e$, bafj biefe fic ü&errebe

zltt baß fie Don felbft fehen, e$ fei boer) nicht übel, einen anftäubigern Ccbene

iufct einjufehlagen.

7) (Sine ber $aupturfacfjen be£ ©ooth'fchcn Grfolge$ fcheint in ber ewigen

öieberljolung beffetben ©orgaugeS auf ben ©rlöfungSmcetingä ju liegen. Xa werben

immer wieber lebhafte lieber überlaut unb bei gcräufchoofler üttufif gefungen,

immer toieber Slufforberungen jur (Jrlöfung burch 3efuä nn bie 3uh»>rcr gerichtet,

immer toieber wirb oon zahlreichen ©üftern öffentlich oerfünbet, wie glütflid) bic

'8efi't)rung 311 (£f)rifhi3 fte gemacht hat. ©ei ^ßerfonen oon ©Übung unb ©efdjmatf

locröen paffiöe (Sinbrüde befto fchwäeher, je öfter fie fich wieberholen; ©ooth hat

fntberft, ba§ bei bem oon ihm aufä ®orn genommenen tßublifunt baS ©cgentfjeil

ber $all ift. 9Ran fodte glauben, ba& bie Solbatcn unb biejenigeu Sünber,

bic oiele 2Reeting£ befudjen, bie ®efchichte über furg ober lang fatt befommen

würben; allem 9Infcr)eirt nach jeboch werben burch Die 2t*iebcrholungeu bie Selig

tnadjer immer begeifterter unb bic feiig $u 9)cachenben immer mürber, ftatt ab^

gtftumpft gu werben. 5)ie meiften gehen anfänglich nur „ber ^)efc" r)a(bcr 511

ben (Erlöfungsgotteäbienften unb finben fich fpäter in ber mißachteten Salle gc*

^ngen. Den größten 3tntheit an biefein ©rgebnife hat Die Anhäufung oon beugen

ansagen für bie ©lüdfeligfeit ber „(Srlöfung in Ghrifto"; e$ fehabet nid)t$, bafc

bie „ßeugenfehaft" faft immer in benfelben SHortcn abgelegt wirb. $lm wirf;

'amften erWeifen fich biefe öffentlichen ©efenntniffe, wenn frühere Jreunbe unb

^Wannte ber ©efehrten anwefenb finb.

8) Sehr anftedeub jeigt fich Der oft bewunbcrnßwerthc (Eifer ber „Sahationists",

beren SBunfch, °en ©ünbern burch ©egeifteruug ein gutes ©eifpiel 31t geben,

ebenfo offenbar wie erfolgreich ift. $5er Grnft, mit bem ältere ©olbaten ihrer

Aufgabe obliegen, ift auch geeignet, bie Mcubefehrteu 311 ermuthigeu unb 3ur

^aetjohmung anjufpornen.

9) Die .^erangiehung beä weiblichen $cfd)led}t$ jum 9)<*iffion$Werf bilbet unferS

fcadjtenS einen ftarfen $>ebel 3um ©rfolg; abgefehen baDon, bafc Stäbchen unb

LMQutn bisher feiten 3U folchen Steden oerwenbet worben finb — benn e$

Mit ja: „taceat mulier in ecelesia"; freilich beruft fich ©cneral ©ootl) 3U feiner

^fyjertijwng auf anbere ©ibelftetlen — , üben bie SBeiber befanntlid) ohnehin ftctS

c'ne getotffe Slnjiehungäfraft au$, unb fie eignen fich baljer, wie in fo Dielen am
ton Xincjen, auch h'cr befonberä zur ©rwedung Don ^irtereffe unb Neugier.

10} Die MothWenbigfeit, für bie „gute 6ache" Cpfer 311 bringen, ftählt nicht

1
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nur ben (Sfyarnfter, fonbcrn auct) bcn Arbeitseifer ber ©olbaten. $er Umjlcmb,

baß fie ifjr ,,©laScf)en" ober it)r „
s4ifeifcr)en" aufgeben muffen, macht ihnen ben

Verbanb nur befto wertr)er unb erhöht it)re Anhänglicf)feit an benfelbcn. Sie

Pflicht ber (hitfagung totrft größere SBunber als irgenbweldje materielle (Sntleb

nung. Unb was gar bie Verfolgungen unb Singriffe betrifft, benen bie Selig

madjer auSgefcfct finb, fo fönnte nichts fie mehr $ur AuSbauer aufftacfjeln; man

weiß ja, baß baS Sölut bon SRärtnrern bon jeher eine ©aat für reiche geiftlify

©rnten mar. 2Hit bem Ungemach wächft bie ©laubenStreuc unb ber 5anati*muj

3) ftür unb SSiber.

(Einige ber oon uns angeführten Urfadjen beS GrfolgeS ber ©albation Hma

bergen äugleictj erhebliche ©efat)ren in fiel), fei CS für baS Unternehmen feloft, ffi

es für bie ,,(£rlöften" ober für baS große ^ublifum. ©S fann bafjer nidjt tounber

nehmen, baß bie Vewegung neben h*>hcr Anerfennung auct) ftarfe SKiSbifligiinct

Ijeroorruft. Abmiral ftifhbourne, ber fromme ©jlorbfangler Claims, ber fürjliii

berftorbene ^SrimaS Don @nglanb, Crr^bifchof Xait, unb Diele anbere t)"TorragfnK

^erfönlidjfeitcn fprarfjen fiel) miebercjolt offen $u (fünften ber Armee aus, wäbrent

ebenfo ütele bebeutenbe s#erfonen fid> cbenfo beftimmt gegen fie geäußert haben,

barunter Garbinal üftanning, bie ©räfin be ©afbarin unb ber wegen feiner <tjriit

liefen ftrömmigfeit befannte ^ßhifauthrop 2orb Q^Mbnxtf; bie beiben ledern

(Segner erflärten bie Vemegung für „ein Scrf ©atanS". Arn getheiltcften }in&

bie SDieimingcn im Säger ber @ciftlict)feit. Sticht aßen Äirchenbätern genügt bu

$ha tfQ£hc ' baß bie ©eligmadjcr eine Anjaf)! bon „©ottlofen" in ,,gute Ghrifto'

berwanbeln ; bie 5reube hierüber wirb ihnen buret) baS Verfahren unb bie örunb

fäjje ber Armee bergäflt unb fie befürchten baoon allerlei (Gefahren für bie SRcfigiw:

fie fagen, baß baS ©utc, baS bie Vewegung auf ber einen ©eite burch Verbrtilunji

ber Religion leiften mag, auf ber anbern burch bie ©efät)rbung berfelben wtt

gemacht werbe. Gbenfo Diele ©eiftlidje bagegen finb ber Anfiel, baß baS @Wc

überwiegenb fei; ber Vijcfjof bon $urham 3. 83. fegte Gnbe 1882: „$ie Saftwticn

Armb erlheilt uns manage ttü^licr)e Sefjre: erftenS »erfolgt fie ein ibealeS 3" 1

bon (ftmngeliftruug; fie gehöret bem ©ebote Gr)rifti: «3)urct)wanbert bie Straß"

unb $ecfen, unb zwinget fie, herein$ufommen.i Zweitens ftrebt fie bie morolif^e

öefferung ihrer Vefehrten an
;

t^atc fie nichts, als fo biele Erunfcnbolbe $u retten,

fo mürbe fie fct)ou ©roßeS leiften. drittens ift il)r Verfahren füfm unb nrgf

^wungen; in biefer SHidjtung fyat fie neue $fabe gefunben. $hre &tyex ur̂

Abfonberlidjfciten finb groß; biclcS muß gefictjtet unb bermorfen werben, aiw

ber If-ern ift merthboll, unb mir tljäten gut, barüber nach^ubeiiten."

Xiefe unb ät)nlicf)e Söortc finb hier unb bort bon ©eiftlidjen beherzigt worfen

unb an managen Crtcn mürben nad) bem dufter bcS „(JrlöfungSheereS" „ftirAen

armeen" ins fieben gerufen, Weldje bie Vooth'fdjen 3roedc berfotgen füllten, thw

ftcf) auf bie (Jrtrabagan^en feiner munberlidjen .^»eiligen cin^ulaffen; allein biff (

Verfudje miStangen jebtSmaf fofort, biellcid)t weil bie militarifd)c Wafü^infrif

oberf(äd)lid) unb ungenügenb war, unb weil ber bie ©albation Armi) bur$
J
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»eljenbe ©eift fehlte. Sur bie Äirdje tag ber ©ebanfe nafje, fid) mit einer

Crganifation, welaje 93etef)rung$erfotge erjiett, bie ftc fetbft nidjt erzielen fonn.

ju Itiren unb biefetbe offen unb birect $u unterftüfoen; atiein fie würbe im groften

unb gongen abgefdjrecft burdj bie Unabljangigfeit ber Bewegung oon jeber Seftc unb

burd) bie ttufbringtid/feit ifjrcö XreibenS; namentlich, bie mädjtigc anglifanijdic

Staatsrate fann bic grellen, otilgären Xaftifcn beS i8ootf)')d)en Crrtöfungäappnrats

nieftt mit ber itjr eigenen SBürbe unb „9iefpectabitität" oereinbaren. «Momentan

Iä§t ftä) im allgemeinen behaupten, bafc bic ©eift(id)feit fidj ber Ärmec gegenüber

tityt oertjätt, fo fet)r fie aud) beren 3icte unb iöeftrcbungcn billigen mag.

55ie oer ber ©atuation 2trmn oon oerfdjiebenen Seiten gemachten *Bor*

würfe unb ber gegen fte erhobenen begrünbeten unb unbegrünbeten Crmmenbungcn

ift nittjt gering. Sir fönnen l)icr nur einen Xtjeil berfetben Oorbringeu; bie

ubrigen finb oljnef)in nidjt oon ©ebeutung. Bunäc^rt feien bie fünfte ermähnt,

an benen bie ©eiftlidjfeit unb bie anbern „actjtbar" religiösen demente flnftoft

netjmen:

1) $ie mititärifdjen Sltturen, baS friegeriftfje $rum unb $ran. äfean beruft

fid) barauf, bafe bie Wpoftct bie Se^re Gljrifti of)nc ^roceffion, oljne btutrotljc

fronen, ot)ne tärmenbe ÜHufif, oljne eEcentrifdje ^tafatc oerfünbigten. dagegen

bejieljt fia) 93ootf) barauf, bafe £aoib oor ber SöunbeStabe tanjte, bafj bie ftrntcc

Ärieg füljre unb bafjer martialifdje $inge tf)un muffe; wolle man Söget fangen,

müffe man ftc erft antorfen. ©r fragt, weiter Unterfdjieb im $rincip jwtfdjen

bem „$um fiobe be« #crrn" ertönenben ©tocfengelöute unb bem Schlagen einer

Xrommel $u bemfetben 3wetf oorljanben fei. „Senn bie niebrigen Staffen bic

Irommet üor$tet)en, ober ifjr ef>er folgen als ber ©totfe, warum foflte fie nidjt

btnufct werben? Sludj fann nidjt gefagt werben, bafj baS SSatbtjoru minber tjcilig

ift als bie Orgel." Ctjnc Spcctafel unb ©enfation taffe fid) bie Wufmerffamfcit

ber inS Sluge gefaxten Greife niajt erregen. 3u biefer 5öe$ief)uug fagt bie Jrau

btS GkneralS in einer ©rofdjüre: „9Jian ift, wo eS fid} um weltliche Untcrncf)*

mungen fcjanbelt, längft jur ©infidjt gefommen, bafj nur burd) üärmfdjlagen

tt»a« auszurichten fei. ÜRamcntlid) in großen focialcn unb pfjitantljropifdjen fragen

bätt iebermann eS für gerechtfertigt, bafj agitirt werbe, bis baS ^iet erreicht

toirb. SBarum foflte baffetbe nidjt audj oon ber Religion gelten? Sft'S nicr)t

beffer, alle ertaubten, ^armtofen üJiittel awauwenben, um ba$ ^ntcreffe ber i^eutc

ju erwetfen, aU fie im ßuftanbe ber ©ünbe unb Söerfommcn^eit 311 taffen? GS

ift gleichgültig, ob jemanb burd) ein wei&eS, wie gewötjnlid) ober burc^ ein rot^eS

$Iofat bewogen wirb, ba« ©oangetium anhören ;
auc^ ift'S gteictjgüttig, ob auf bem

$tafat ein Xeufct ober ein £>aHelujamäbd)en, ober biefer ober jener ©eifttidjc ab»

gebübet ift. S)ie ftlrajen futtjen aud) 9tuffe^en 311 erregen, inbem fie prächtige ©c

bäube mit Xljürmen, ©todeu, (Spören u. f. W. erbauen, um bic beffern Staffen

onjUjietjen; warum fotlten wir niebj nngemeffene bittet gebraudjen bürfen, um
bie niebrigen Staffen an^utorfen? $iefe Xingc finb (Mefa)marföfad)c. . . . Qkmöbn*

Haje gottedbienfttict)e Wnfünbiguugcn würben fötale Veutc nur abfdjrcden; fie be^

bürfen auffaüenber ^latate, in benen freitid) juweilcn Xinge oorfommen werben,

bie bem feinern ©efd>macf ober ben retigiöfen KBorurttjeilen gebilbeter aJicnfc^en
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misfaüen mögen UebrigenS fjaben mir ^ier unb bo pafate, bie felbft uns

mett au gefjen föienen, mögUdj^t balb obbcfteUt. ©ei einer fo großen «njabl

oon Offizieren, bte ^umeift ben roljen, unmiffenben ©$i($ten entnommen finb,

Tann e$ nid)t flän^ttc^ o^ne oerfeljlten ©ifer ablaufen. SBir finb nidjt OtTont^

jvortlid) für bie Stfulgarität unb Unbilbung ber Greife, benen mir ©ute$ $u tljun

fuajeu. Eaffelbe gilt oon ber Sprache be$ «War Cry»; bur<f> biefe« ©fort lehren

mir Xaufenben Religion, bie fid) nie tyerbeilaffen mürben, gemotjnlidje religiöfe

fiiteratur $u lefeit."

2) 3m Sufammenlmnge mit bem Sormurfe ber ©enfation$fud>t ftef)t ber bf*

burfäifofen, uncfjrerbietigen unb profanen Xoneä ber in ben ^rebigten, Seitungen,

#t)mnen unb ©üdjern be$ CrrlöfungSüerbanbeS gebrausten ^Jtyrafeologie. Sir fclbfi

fönnen hierin jmar feine fonberlit^e ©efaf)r für bie Religion ober bie ©olbaten fe$en,

bie ©eiftlidjfcit jebod) ift gan$ anberer 9lnfid)t. $er befannte $omf)err unb n)eo-

logifd)e ©djriftiteller Sarrar nennt biefen $unft „bie fd)limmfte ©efaljr" unb fagt,

bcrfelbe „fei geeignet, unnüfeerroeife anjumibern unb ab$ufto§en". Carbinal

2Hanning meint: „2)ie Huflöfung ber ©aloation «rmo märe ein oiel Heinere*

liebe!, af* bie (Sntfittlidjung, bie aus ber groteSfen ©pradje, in ber oft bie !>ei%

ften Einge be^anbelt merben, fjeroorge&t. @3 ift ein gemaltiger Srrtljutn, ,$u

glauben, bafe bie Slnmenbung einer gemeinen ©pradje auf ©ott unb göttliche $ingr

bie SBatjrljeit bem ©eifte Ungebilbeter näfjer bringen fann. . . . fiebrige SBortf

erzeugen niebrige ©ebanfen; uneljrerbietige SBortc führen jum Stuföören ber $er

efjrung. 2eid)tfertigfeit ober 9lor>ett ber 2lu8brud$meife in ©ebeten, ©efängen

ober ^rebigten mirb bei managen bie (Sljrfurdjt ertöbten, anbere $ur ©lalp&emif

IjerauSforbern." einige lonboner ©tabtmiffionare behaupten benn aud), bafi in

ben 2Birtf)$f)äufern, mo früher bei oder ©emeinfjeit unb Unfiitlia^feit ber ba

felbft geführten ©efprädje religiöfe $inge aus bem ©piel geblieben feien, bir

„fteitearmee" bic 3ielfd)eibe cnblofen @e(äd)ter3 unb #o&ne3 bilbe, mobei oOe

in ber fliege! „für fjeilig geltenben tarnen unb bie beften menfdjli<$en ©efüljle

unb Hoffnungen üerfpottet mürben." „Watürlid)", fügt 9Hi& Gobbe in einem «rtifel

(„Contemporary Review", 1882) fjinju, „fmb bie SBirtfje gegen bie «rmee toegen

be3 SfriegeS gegen ben fllfofjol eingenommen unb e$ freut fie, biefelbe in @efeQ=

fdjaf* ifjrer ftunben lädjerlid) machen $u fönnen. Xic SReligionSfreunbe meinen,

e$ fei ein grofeeS Unglütf, menn ber ©otteabienft parobirt unb baburdj ffieue unb

©ufee $u ©egenftänben friooler ©cfjenfenmifce gemalt merben." %)\t Leiter bet

Semegung füllen fict) oon biefen Anflogen nia^t getroffen, ©ie meifen iram«

mieber barauf f)in, bafj bie üblichen milben 9Wirtion«mitteI nic$t ben ermünfajtw

©rfolg ^aben, bafe ber gute ©efa^marf beim ©trafjengefinbet nia^t oerfängt, boB

9leooIutionen nidjt mit 9tofenmaffcr gemalt merben, bafj bafjer ftarfe 3Wafercgcln

mit Slufeeradjtfaffung be^ „5)ecorumö" angezeigt feien, bafe e$, mo „(5migfeiW*

intereffen" auf bem ©piele ftetjen, läa^erlia) märe, in ben Mitteln mätilerifa) ju

fein, bafe überbie^ bie ©olbaten unb Offiziere au§er ©tanbe feien, eine minber

oolfstt^ümtidje ©prarfje ju führen, meil fie biefe oon früfjer ^er gemo^nt [wb.

meil fie in i^rer SRebemeife nie bie $ugenb ber ©elbftbcfa^rfinfung geüfrt

J)aben, unb meil e« ifjnen ferner fällt, ben „ÜKangel an SRefpeci", ber i^nei

I
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oon ihrem atteti SebenSWanbel hc* eigen ift, abzufegen. DaS ift ober nicht

aUeS ; 9RrS. ©ooth leugnet in ihrer ©chrift „Einige firitifer ber ©aloation Slrmn"

gcrabeju. bafc baS, was ber (entern als Unehrerbietigfeit üorgehalten werbe, wirf-

lid) fo genannt werben fönne. (Sie fragt: „SBaS ift echte 9ieoeren$? Sie beftef)t

feinesweg* in gewiffeu Körperbewegungen, in fchcinheiligen liefen ober im

Schweigen. Sie ift ein ShiSflufj beS ^er^enS, unb ihr fidjtbarer SuSbrucf hängt

oon bem Temperament, bem SöilbungSgrabc unb ben SBertjältniffen einer $erfon

ab. Dag [emanb feine SInbacht laut äußert ober fie in ungewöhnliche formen

fleibet, fhmpelt feinen Vorgang nicht ^ur Unehrerbietigfeit. UeberbieS billigt bie

".Bibel eine geräufdjoollc ©otteStoerehrung eher als bad ©egentheil. ©ott weift

nichts oon einer oerfchämten, fdjüchternen ^)interftiegenrc(igion, bie fich im SBinfel

üerfteeft. Die Religion ber ©ibel ift burd)Weg bemonftratio unb oftentatio. (Srft

bie conoentioneQen ©egriffe ber Dteujeit höben aQe naturgemäßen SteligionSfunb*

gebungen in Verruf gebracht. Der ©otteSbienft ber Saloation WrmU übertreffe

an wahrer Slnbadjt aQe anbem im ganzen Sanbe. Siele ÄuSlänber waren oon

ber Gattung unferer Seute beim ©ebet überrafcht; fie fnien nieber, beugen baS

$aupt unb fdjließen bie klugen, ftatt h*rum$ugaffen, wie eS fonft 311 gefchehen

pflegt, ffunftgerechter, tabellofer ©cfang ift fein ©eweiS ber ttnbad)t; ein freu

biger fiärm aus ooflem |>erjen ift gottgefälliger als ber fdjönfte 3Bof|lflang, wenn

biefer oon unreinen Sippen angeftimmt wirb unb oon einem böfen SebenSWanbel

begleitet ift." Diefe Argumente finb nicht in allen fünften ftrcitg logifcf), allein

fie enthalten oiel SBahreS. UebrigenS rührt ber Vorwurf beS profanen 2BefenS

jumeift oon ^erfonen fyer, bie fich mit ber Ceftüre oon SteflenauS$ügen begnügen,

ohne bie SrtöfungSoerfammlungen 311 befuchen ober ^ufammenhängenbeS 511 lefen.

2i>aS fich xn 3eitungdberichten unehrerbietig ausnimmt, erfdjeint bei näfjcrm $u*

fehen nur als Sudflug übermäßiger (Shrfurdjr. ©ine lehrreiche Crrflärung für ben

anfa)einenb profanen Don ber „Salvationists" — zugleich ein SDcilberungSgrunb

für baS oielen abftoßenb bünfenbe burfdjifofc (Clement in ihrer Slrt ju beten unb

$u prebigen finben wir in bem fatfuttaer Statte „The Indiau Witness": „Die

Scrtraulichfeit, mit ber biefe Seilte bie ©ottheit anfprechen, ift wahrfcheiulich baS

^rgebniß ihrer außerorbcntltd) lebhaften ©orftellung oon ihrer (ber ©ottheit) fort-

to&hrenben Änwefenheit. ©ewötjnliche ©otteSanbeter nähern fich bem $errn nur

in gewiffen Swifdjenräumen , unb wenn fie es thun, fo werben fie oon feiner

Gegenwart in eine feierliche Stimmung oerfefet; fie fühlen, baß bei folchen Än«

läffen ein würbeooQer (Jrnft am Sßlafoc ift. Die Seligmacher bagegen {deinen

unabläfjig oon bem Söewußtfein erfüllt $u fein, baß fie fich in ber unmittelbaren

©egenwart ber ©ottheit befinben; fie fangen baher in jebem beliebigen Slugenblicf

ob,ne Umftänbe $u beten au, benufcen babei bie gewöhnliche UmgangSfpradje unb

brechen ebenfalls ohne Umfchweife wieber ab, um bie 3uhö«r ansprechen.

ÜRatthew Srnolb meint, bie Diffibenten reben $u ©ott, als wäre er ihr $auS'

nadjbar. Die «Srlöfer» gehen weiter; fie oerfehren mit ©ott, als wäre er ihr

Stubengenoffe
; fie fühlen $war einigermaßen bie Öeierlichfcit feiner Wnwcfenheit,

allein biefelbe fyat burch ©ewöhnung aufgehört, auf bie Ausübung ber ?lubad)t

bejehränfenb cinjuwirfen,"
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3) 2)ie Vernacf)täffigung ber SBibet bei bem ©otteSbienft. $ie ©eiftlithfeit m&
billigt, bajj bie Armee fich offteieü nur um eine fleine, mit ihren 3ielen aufom«

menfiängenbe ©ruppe oon VibelfteHen fümmere. 35ie Antmort beS ©eneral*

tautet: „Vcffer ein bissen Vibel, als gor feine." UebrigenS mirb bie Seftüre

ber Vibel, roie mir bereit« früher bemerken, ben @rlöferu „empfohlen".

4) 9Hr. $abiS fchreibt in ber „Contemporary Review": „Wie $uoor hat eine

ct)riftliche ftörperfcfjaft bonact) geftrebt, ihr ganzes Seben ununterbrochen bem oollcn

XageSlidjte auSjufefcen, ot)ne genügenbe Raufen für ben geheimen, innern $er*

fetjr beS SnbioibuumS mit feiuem ©otte. $aS Veten, baS Vefennen ber Sünbe

unb ber ©eligfeit, baS Cob beS #errn : äffe« ift öffentlich unb unverhohlen. $ie

2#acht ber oon ©enoffen beS VüfeerS angehörten <«3eugenfc^Qft» ift fet)r grofe,

aber ber ungezügelte ©ebrauef) biefeS bittet« birgt emfte ©efafjren. ©etbft ba$

fdjüchternftc SJcäbchen mufe in ©egenroart einer gottlofen Sföenge bie intimften

©ebeimniffe ihres neuen SebenS in Gfjrifto taut üerfünben. . . . SBeber in ben

Veröffentlichungen ber Armee, noch in bein GabettenfchutungSföftem , noch in ton

auf ben ©Höflings» unb §eiligfeitSoerfammlungcn erteilten allgemeinen Stoü>

fchtägen finbet ftcf> eine birecte Ermahnung $u einfamem ©ebet. $aS toiberfpriebt

bem Veifpiet ber Apoftet. . .
." Auch (Sarbinal SJcauniug roenbet fict) entfehieben

gegen bie „3eugenfchaft" : „$iefc 9J?ethobc öffnet bem birecten betrug unb ber

©elbfttäufchung Xljür unb %ffot. 28er am ruenigften richtige Vorfteflungen oon

fich felbft, üon ber Sünbe unb öon ber (Srbabenheit ©otteS hat, tt»r*> rafdjefien

geneigt fein, fich f»r erlöft $u halten." ©r meint, bafj bie Stufrichtigfeit, bie

ctjriftliche $emutt) unb bie echte ©rlöfung unter biefem Vorgang leiben müffen

unb bafe bie „Salvationists" burch benfelben felbftgefäflig roerben. 2Bir glauben

ebenfalls, bafe es oerfchlt ift, alten ©ünbern einjureben, fie fönnten ihre 6ünb

haftigfeit ptö&lich ablegen unb über 9?ad)t ^eilige roerben; roer fich als ^eiliger

fühlt toirb leicht $um ^härifäer; tiiete finb auf ihre GntfagungSfäljigfeit eitel unb

roerben bann anma&enb; an bie ©teile ber Vefeheibenhcit unb Eemutr) tritt oft

©tolj unb bie Verachtung 9Jicf)tertöfter , b. t). nicht burch bie ©afoation Armo

©rlöfter. 35ie Senfer ber Armee freilich leugnen, ba& bem in SBirflichfeit fo fei;

laffeu mir bem ©eneral baS SBort („$a$ $>rum unb $ran ber Heilsarmee",

fionbon, ®nbe 1882): „$ie ßeugenfdjaftSablegung ift nicht nur gefahrlos, fonbem

übt auf ben grifchbefehrten eine oortreffliche SBirfung auS : a) im Vollgefühl ber

erften ©otteSliebe überroiubet er bie ben meiften ÜJcenfdjen gemeinfame Scheu oor

ber öffentlichen Vefpredjung religiöfer Einge; b) baS öffentliche Sefenntniö Oer*

pflichtet ihn moralifct) in ©egenroart feiner Vefannten unb Angehörigen $u einem

beffern Seben; c) hat er einmal bie ©lücffeligfeit beS SBorjlthunS gefoftet, fo

fehnt er fich banad), nodi mehr ©uteS $u tt)un; d) ber ©influfj auf anbere iß

oorjüglicf), inbem baS Anhören oieter 3c«genfchaften mehr ©ünber $ur 94eue

treibt als irgenbein anbercS SDiittel." Ob burch biefe Argumente bie angeführten

Vebenfcn grünblich roibertegt finb, möge jeber Sefer für fich beurteilen.

Slnbercr 92atur unb zahlreicher finb bie fonftigen eiuroenbungen , bie t&eil*

oon ©eiftlidjen, theilS üon fiaien erhoben merbett; fie finb üerfcf)iebenartigen unb

allgemeinen ©harafterS. Obenan gefteUt loirb geroöhnlich:
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5) tex mit 4) im 3ufammenl)ang ftefjenbe Sßortuurf ber Cberflädjlidffcit ber

Öefcljrung, ber (Sr^ielung ber fajleunigen „Grlöfung" burd) bie bei bem ©ottcS-

bienft fjerrf%nbe Aufregung, ©ine foldje Seligm*rbung fei tocrtf)lo$ unb füfjre

3U unbewußter £>eud)elei. $ie fdjroeijcrifaV ©räfin be C^afportit fagt: „£a$

ift eine ©aufelei. §t)X appellirt nic^t an bie (Seele, fonbern an bie Gmpfinbungen;

tljr greifet nidjt ba$ ©emiffen an, fonbern bie Siemen." Sie gibt in iljretn 9Sud)c

„L'arm6e da salat (soi-disant)" jmei ober brei SBeifpielc Don ^rofclötenmadjerei

burc^ Aufregung : „Q'm fef)r meftltd) gefinnteS ÜJiäbdjen befteigt bie Plattform unb

erllärt fid) erlöft. $agä barauf fragt fie jemanb: «2Ba3 fmben Sie am lefeten

Slbenb gefagt?» «2Ber? 3<f>?» «^a, Sie, auf ber Plattform.» «3dj entfinne

tnid) nid)t mefyr; idj mieberfjofte, toaS man mir fagte.» Gin Gfjrift, ber ofjneljin

längfit ein 3)tener ^cfu mar, läßt fid) Einreißen unb in bie Saloatton Strmn ein

reiben; befragt, ma$ er baburd) gewonnen, antmortet er: «34) braudje nur $u

Ujun, roaS mir befohlen mirb.»" $ie ©räfin betont and) ben Umftanb, baß bie

bei ben 2Weeting3 fjerrfdjenbc Stufregung üiele fynfterifdj unb bemußtloS madjt.

SPoott) unb fein ©eneralftab madjen fein £>ef)l aus ber Aufregung, unb fie ent*

fajulbigen ftc^ bnntit, baß fein ßrieg oljnc Aufregung möglidj fei. dagegen leugnen

fie bie £eucf)elei; fie behaupten, baß aflerbingä oiele, bie fidj für erlöft galten,

rofd) mieber abfallen, roeil fie entmeber alte $eu>oljnf)eiten ferner aufgeben ober

ben Spott iljrer $au$ unb 91rbeit$genoffen nidjt oertragen fönnen, baß aber

biejenigen, tocldjc im Serbanbe bleiben, feine $eud)lcr finb: „$)ie groben, auf

bie mir unferc Öeute fteßen, finb #cud)lern mafyrfdjeinlid) ju ftarf
;
unfere Strenge

erfdjroert baä £>eud)eln gar fet)r."

6) £ic Störung ber öffentlidjcn JKutje. Selbft £eute, tveldje bie SBeftrebungen

ber Heilsarmee billigen, galten fidj über ben i?ärm auf, ben biefclbe in ben Straßen

•uad)t, tfjeite birect, tfyeifä burd) ^eraufbefa^mörung oon Singriffen unb Sdjlägereicn.

Serbrießt einen fricbliebenben Bürger ba$ Spiet eines Seierfaftenmanneä, fo muß
biejer fid) auf beffen ®ef)eiß entfernen; oor bem Slnljang ©ootlj'S jebod) fann fid)

ni c^t einmal ein firanfer fdjüfcen, benu im freien Grnglanb finb bie ©egriffe oon

ber unbefdjränften $ulbung religiöfer Uebungen fef)r roeitgefjenb. Jpicr forgt man

ängftlidj bafür, baß jebermann nad) feiner fta^on feiig merbe, ofjne fid) über bie

geringften Ueffeln bcflagen $u fönnen; aber bie „mobernen Grlöfer" gcfyen mandjmat

fo toeit, baß, mie mir fdjon im erften Slbfdmitt augebeutet, bie öffentlidje Wlei-

nung oor einigen SHonaten anfing bie ©ebulb ju üerliercn. $)od) l)at ber Sfanbal

»ifber abgenommen, ba ber ©eneral Dorfid)tig genug mar, einen Ifjeil ber Straßen*

Umzüge oorberljanb einftetlen ju laffen.

7) Sörberung ber Unfittlid)feit. 3)a3 Unterneljmcn, baS ba bc^medt, bie Sitt-

I^feit ju ^eben, mirb Dielfad) bcfd)ulbigt, ^um ©egent^eil 311 führen, unb jtoar

Wa^tlia) be$ ©cfdjleaitSlebenS ber „Salvationists". 25ie auf ben Söerfammlungcn

Wa^enbe Aufregung, bie fpäten Slbeubftunben ber Meetings, ba$ fortmäljrenbe

^tifümmenfein beiber Oefc^lea^ter foQen ^aljlreidje ißcrbaubSmitglieber ^u uu^

moraltfajem Serfe^r miteinanber Oerleiten, foflen ferner bie ^olgc ^aben, baß bie

tytoflidie ©e^aglia^fcit geftört unb bie älterlidje Autorität untergraben mirb. Cb
biffe ^ormürfe begrnnbet finb, läßt ftd) natürlia^ im großen ©anjen nic^t ent*
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Reiben, bo e$ unmöglich ift, in biefer Beziehung ftatiftifcfpe $aten $u fammeln;

Xlmtfache ift, baß einzelne foldjer ftälle mirflich borfommen, unb ba3 gefielt auch

bie Seitung ber Bemegung $u; allein fic leugnet entfdjieben, baß bie Slnjaijl ber

gättc groß ober baß bo? Hebet gar allgemein fei. grau Boott) äußerte itch in

einer öffentlichen Slnfpradjc fotgenbermaßen: „WHerbingS fyabtn mir ^iicffodigt

unb fchmarje Schafe ; allein baS foinmt bei jeber religiösen Sörperfchaft bor, unb

bei un$ ift bie 8ahl ber laubigen berhältnißmäßig fcl;r gering. 3m allgemeinen

ift ber Gtjarafter ber BerbanbSmitglicber ein trefflicher. Stele geben gute ®tcl<

hingen auf, meil ihnen biefetben mit ben ©runbfäfcen ber 2Bahrheit$lie6e unb

(Stjrlicbfeit unvereinbar bünfen; ein Hauptmann ermähnte bier SDcobemaarenhanb;

lungSgefjüIfcn, bie ihre (Stellen fünbigten, weit ftc oon ihren Brott)erren gelungen

mürben, fchledjtc Söaaren anjupreifen." $er ©cneral t)at $u mieberfwlten malen

Sirittfer, bie bon ber angeblich cn gros betriebenen Unftttlichfeit in ben Steigen

ber Strmee fpradjen, öffentlich aufgeforbert, it)re Berlcumbungen burdj $h<ü-

fachen $u beweifen; allein bie ©egner fonnten niemals foldje Bemeife erbringen,

mogegen bie BerbanbSbermaltung mit 3eugniffen bieler BejirfSbefjörben ausgerupft

ift, melche barthun, baß jene Behauptungen, mie bie praftifche (Erfahrung ^eige,

mirflich nur Berleumbungen feien. @3 märe auch gar £u traurig, mürbe bic

Unfittlic^feit in einem üftiffionSberbanbe eine fo große 9ioHe fpielen, mie oon

manchen teid)tfinnig erflärt morben.

8) ©benfo unbegrünbet ift bie bon Unmiffenben, meldjc bie Organifation b«

Bemegung nicht fennen, aufgefteflte Behauptung, e8 hau°le ftcr) babei nur um bie

3ufammenfd}arrung bon ©clb für ben (General unb feine gamilie. $iefe unoer*

antmortlichc Berleumbung fügt ber Slrmee in ben ?(ugen bieler, bie fonft mit

ihr fbmpathifiren mürben, beträct)t(tcr)eit Schaben $u. Unfere SHittheilungen

über „Organifation unb ginan^en" mibertegen bie ?lnfchulbigungen, baß bie

rieftgen ©innahmen nicht berrechnet merben. 3n DCm mehrfach angebogenen ^abre^

bericht „$er ©rlöfungSfrieg 1882" heißt es in biefer #inficht: „Unfere forgfältig

geprüften unb befdjeinigten BitänaauStoeife $u beröffentlichen mar leicht; bergeblia)

aber mar e£, unfere fteinbe aufjuforbern, unfere Bücher $u prüfen unb einen

einzigen Sehler ju be$eichnen. ©S fdjien eine aufgemachte Sache ju fein, bofc

bie Rechnungen in Bermirrung finb, fein muffen; ob bie Unorbnung ftcb nact}«

meifen laffc ober nicht, mar gleichgültig. $ie Berleumbung mürbe in einer ober

ber anbern ©eftalt immer bon neuem mieberhott, unb mahrfcheinlich merben wir

noch nach 3oh r *n fetbft oon achtbaren unb intelligenten ^erfonen $u hören befornmen,

baß mir niemals Bilanzen beröffentlichen."

9) $ic Oeffentlichfeit, ber fich SBeiber auöfefcen ; baS ^rebigen, ßommanbiren,

SKuficiren u. f. m. bon grauen unb Stäbchen bei ben ^roceffionen unb auf ben

Berfammlungen fönne ^ur ^mmoralität führen unb führe beftimmt $ur Un»rib'

tichfeit, Unbefchcibenheit u. bgl. tiefer $unft laßt fich unfererfeits meber befrätigen,

noch entfräften.

10) $ie 5lutofratie ber 9?egierungeform , ber mechanifche, rein militäriföe,

blinbe ©efmrfam ber Untergebenen gegen bie Borgefefeten. $)iefe3 Softem eräugt

Schablonenhaftigfcit unb Unfelbftönbigfcit be$ ©eifteS. Xie Strenge ber $i&iplifl
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fann allmählich zum Ueberbrufi, 3um SRüdfehlag führen. ©3 fommt benn auch

jnwcilen oor, ba& einzelne Offiziere bem (General abtrünnig werben, auä ber

$eil$armee austreten unb fich bem Seelenrcttungäberuf auf eigene ^auft ju wibmen

beginnen. 3w 8*o§cn ©anjen ift bie Anhänglid)feit jefct freilich noch feljr ftarf,

aber e$ bleibt bahingeftellt, ob fie e3 immer fein wirb.

11) $5ie Verbummung ber s#rofelotcn. Xicfe mögen aud) oor ihrer Vefeljrung

nicht fef>r intelligent ober gebilbet gemefeu fein; atiein gerabe be$halb bebürfen

fie bed geiftigen ^ortfe^rittd, ber Einleitung $ur Vcrbefjerung ihrer mangelhaften

fienntniffe. $ajj man ihnen baä (Saufen unb Stauchen, ben Cujus unb bie Softer»

haftigfeit verbietet, ift recht fd)ön ; wenn man ihnen aber auch cinfd)ärft, {einerlei

weltliche AmufementS mitzumachen, feine Clubs unb ©efefligfeitsoereine 3U grünben,

nichts 31t lefen als bie Veröffentlichungen bes Armeehauptquartiers unb bie Vibel,

fo muffen mir entfehieben behaupten, bau baS oiel 311 weit geht unb bie nad)

brüdlichfte Verurteilung oerbient. 35iefe Schattenfeite ift oon unferm Stanbpunfte

aud, ber freilich nicht ber gcift(id)e ift, bie fchlimmfte an ber ganzen Vewegung.

öS mag und eingemenbet merben, bafc bie Seute rütffäHig merbett fönnten, wenn

man ihnen (Gelegenheit gäbe, mehr als nöthig mit weltlichen fingen in Berührung

ju fommen; barauf antmorteu mir, ba§ eine Drganifation, bie ben „Armen am

©eifte" nicht ben gehörigen £>alt bietet, ber fie bei ber Pflege fjonnlofer ober

belehrenber weltlicher ßeftüre, Unterhaltung unb ©efcüigfeit oor bem Verfallen

in „Sünbhaftigfeit" bewahren fönnte, am (£nbe bod) nur recht armfclig, einfeitig

unb mangelhaft ift, alfo noch fet)r biel zu wünfehen übrigläßt. Xie Angehörigen

ber Vooth'fchen SRiffionSanftalt finb ©flauen eines puritauifch fanatifcheu Steden

pferbeS; fie muffen allen Aünehmlidjfeitett beS irbifcheu Sebent eutfageu, auf bie

$ef)aglichfeit tyätölityn fterbeS oer^ichten, um für (£r)riftu^ ftrieg zu führen unb

fid) unb anbere auf baS SenfeitS oorzubereiten. 2>aS ift 00m ©eficr)tSpunfte

d)riftlichen ©iferS Dielleicht
1

recht löblich; wir aber fönnen nicht glauben, bafe es

in Orbnung ift, ben fi'ampf für (Shriftu3 a^ Den einzigen fcafeinSzWed unb bie

fieftüre ber ©eligmacherlitcratur als bie einzige erlaubte tferftreuung (?) bei SWenfchen

hinjuftellen.

12) AehnlidieS gilt oon einem fcheujütichen Auswuchs ber Bewegung, mit bem

wir unfere fiifte oon (£in= unb Vorwürfen befchliefjen wollen unb oon bem wir

bi*fjer noch 9ar nic^t gefprochen Imben: wir meinen ben „ Äinberfrieg ". Gbenfo

wenig wie Vootf) fich auf bie 35auer bamit begnügt hat, bie „fünbigen" (Elemente

ber lonboner Veoölferuug „crlöfen" 511 wollen, fonbern feinen weitreichenbeu Arm
über ganz Gnglanb unb zahlreiche anbere Staaten attSgcftredt hot: ebenfo wenig

begnügte er fich mit ber Verehrung oon Srwachfencu, fonbern 30g aud; bie fiinber

in ben $reiS feiner „Operationen". Offenbar badjtc er mit feinem ^perrn unb

SJceifter: „Raffet bie fiinblcin 311 mir fommen." Vor etwa 3Wei begann

er, bie Abhaltung oon „(SrlöfungSmeetingS" für ftinbev 311 ermnthigen
;
anfänglich

fanben biefelben unter ber Leitung @rwad)fencr ftntt; balb jeboet) gab eS ganz

jugenbliche Offiziere, welche OwtteSbienft abhielten unb noch' abhalten, bie benen

her „Qkofjen" aufs £>aar gleichen. Kleine ftinber, oon oier fahren aufwärts,

legen „.Beugenfdmft" ab für iljrc eingebilbetc Vefreiung oon ihrer oermeintlicheu
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„Ungnabc tior ©Ott"; winjige „©üfcer" fnien in bct „©ünberbanf" unb erflären

bann, $ur Ueberjcugung gcfommen $u fein, bafe fie gewaltige ©ünber feien.

ift man fctjon fo weit, ba& für ben „äinberfrieg", ber and) feine ^ßrocefftonen

l)at, eigene „ftafernen" errietet werben. 3ur rafdjern ftörberung biefcä efelhaften

Sreibenä ttmrbe fdjon üor 1
3 '

4 Sohren ein SBodjenblatt unter bem 1 itet „$er

Meine ©olbat" gegrünbet, eine unglaublich füfjne Abweichung twn ben üblichen

Arten ber SHnbercrjieluing. ©clbft bie befteu greunbe ber ©alöation «rmö ärgern

fid) über biefe* abfrfjculic^c ®fatt unb im'infdjen, bafj e$ entweber eingebe ober

anberS rebigirt werbe; e$ bleibt aber wie e3 ift, unb fein flbfafc fteigt fortwätjrenb;

fdjon im $eccmber 1882 betrug berfetbe 60000 ßfemplare. Den Hauptinhalt

bilbet bie SRubrif „Unfere (Erfahrungen im Erud", b. h- eine faft enblofc »ety

Don ©riefen fleiner Äinber, bie in nur wenig abwedjfelnben ©orten bie SKit

trjeilung mieberholen, baß fie „gottlob erlöft" finb unb fid) „auf bem glüdlichen

Söcge jur ©lorie befinbeu"; fie $eict)nen biefe 3ufcf)riften „©tödlicher SBil^elm",

„(Jin befet)rter Cügner", „Sarai), 6 l

/2 Sah™ alt" u. bgl. 2öir hätten nicht gebaut,

bafj ein fo fluger Hopf wie ©ootf) Äinber burdj £ruderfct)wär$e ermutigen fönnte,

©riefe $u fdjreiben wie bie beiben folgenben, bie wir einer un8 öorliegenbon

Kummer be$ „Uitle Soldicr" entnehmen:

„3d> oertraue nod) immer auf §t\u$. gebenfe, bis au mein &nbe $11

fämpfen unb mein gan$e§ Öeben Sefu« $u wibmen. SNeinc Leitern finb nod) nidt>t

erlöft. hoffentlich finbet fict) in 3t)rem ©latte ffiaum für meinen ©rief. 9Rai>,

8 3ac)re alt." „3<h banfe ©ott, benn icr) bin gerettet unb auf bem SBege 511m

Himmel. 2Weine ©rüber ©eorg unb Xebbn finb ebenfalls erlöft, bedglei^en bai

©äbto (!). 3d> bebaucre, bafe biglang Weber $apa noch äRama erlöft finb, t)offe

aber, bafj fie e$ balb werben. SRama lieft bem tyapa fcr)r gent abenbs im $ett«

fflomane oor. ©itte, beten ©ic für ihre balbige Rettung, ©eten Sie aua) für

mid), benn ict) bin ein auSgelaffcneS Stäbchen unb ärgere Warna jumeilen. Sita,

10 $af)re alt."

Sludj felbftänbige „Mrtifel" nimmt biefe« wahrhaft alberne ©latt au« feinem

SJcitarbeiterfreiS auf; wie blöbe biefelben finb, geht au« bem folgenben, wie eine

gelungene Satire flingenben, aber fefjr ernft gemeinten „Auffafc" tyxvox, ben wir

in einer anbern Kummer finben:

(Sine ©anmug.

£a3 Iheater $u i>. ift für ben Ttenft be* Xeufel« (!) eröffnet worben unb bat ftimmt

mid) traurig (!!). 2Reine Sßuttcr erjagte mir eine ©efchichte, bie fie in i^rer ^ugenb doo

ihrem Soter geljört hatte unb bie ganj wahr ift. Sine junge Tarne war eine 3"* ^an9

ber Äirdje treu getnefen, lieg aber fpäter ir)reit ^alt an 3 e fu« fahren unb fiel in Ungnattf.

Sie [türmte fia) in weltlidjc Vergnügungen. Sine« Xaged follte fie einen ©aß befuü>en.

3n ber oorherger)enben 9?adjt träumte itjr, fie fei im Xanjfaal Oon einem Unwohlfein ^'

fallen, nad) Haufe gebracht, in einen Sef)nfeffel gefeftt worben unb man habe ihr ©iebtr»

belcbung#mittel gereicht, allein fie fei

ÖJeftorben.

tiefer Xraum machte einen tiefen ©inbrud auf fie. Sin ©eiftlidjer riett) ihr auf Befrage»»

00m ©all wegzubleiben (!), aber fie fagte: „^dj möchte nicht fo thöricht fein, wegtn tinel
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Iranine* nidjt htn$ugef>en." Sie ging, allein bie SBarnung erroie* fid> ali wa§r (!); fie

tporbe franf naa) $aufe gebraut unb ftarb

Ohne «rlöfung. (!!!)

C, roeldj entfefcliaje* Snbe! 8om SaHfaal in bie ewigfett! (!!!!) 0 liebe Meine ffinber,

befudjet niemals biefe fünb^aften Orte. Warna fagt, bafj fte biefelben nidjt befugt fjat unb

ba& fie Ijoffr, ihre Äiuber werben nie bafyin gehen. — ^J^itippa, 9 ^afjre unb 7 SWonate alt.

SBelch haarfträubenber, finbifc^cr, bfütjenber Unfinn! ©oQte man bergteichen

für möglich galten? Kidjt genug baran, baß bic Sßaiüetät, Anfprucfj«lofigfeit unb

einfachtjeit be« ßinberherjen« burdj ben Abbrucf iener „©riefe" in Anmaßung,

eitelfeit unb ^arifäertfjum oermanbelt wirb, Iet)rt man bie leinen burd) folche

«rtifel auch noch gerabeju Aberglauben. Söäre e« nicht üiel beffer, fie $um flei

feigen @d)ulbefuch unb jur Erlernung if>rcr (Schulaufgaben anzuhalten , ftatt ihren

©eift einfeitig ju machen unb bie glüefliche Sorglofigfeit ber Sugeubjeit burch ba«

eintrichtern oon fingen $u erfefeen, bie für fte feinen Sinn haben fönnen? 2Ba«

fann ein «eine« £inb öon „©ünbe", „@rlöfung" u. bgl. oer)tet)eu? Die Ä leinen

ioUten ntet)t oerbummt werben, fonbern bem Einfluß ber Schule überlaffen bleiben.

$<ut$utage, ba in (Sngtanb jebe« Äinb fdjulpflichtig ift, r)at SBooth nicht einmal

bie Au«rebe, baß er bie 3ugenb bor bem ©erfommen in ben Strafen retten wiu\

Sein einiger 3»»ccf bei ber Rührung be« „ftinberfriege«" ift, bie kleinen ^ur

©eroinnung ber ©rroachfenen ju benufcen. „2Bir haben", fcfjreibt feine 3rau, „in

ber ©atoation Armö niele JBäter, bie nur baburch für un« gewonnen würben,

baß ihre ßinber fid) ihnen auf bie $nie festen unb fte baten, einem unferer 3Rec*

ring« beizuwohnen. SBenn ein Sßater fehlest ift, foflten feine Äinber e« Wiffen,

für ihn beten unb ihm jureben, fi<h befehren $u laffen. Allein ba« h^fc* "®r

löfung um jeben $rei«", unb biefer ©runbfafc fann ©Ott nicht angenehm fein,

am wenigsten wenn ber 3Wang burch fo üerwerfliehe 9)tittel angeftrebt wirb. 5)er

$unft, ob e« beffer, baß bic Einher wiffen, ob ihre keltern „gut" ober „fünbig"

finb, ift ein ftrittiger; c« fommt fetjr barnuf an, wo bie ©renje jwifchen „gut"

unb „fünbhaft" $u ziehen ift; Äinbcr bürften übrigen« tool nur feiten bie Som^

petenz beftjjen, bie richtigen Unterfchcibungen ju machen.

4) ergebniffe unb 3«funft.

Sie bie meiften außerhalb ber ©eligmacherbewegung ftehenben v#erfonen,

fitiben auch mir, baß ba« 2t)uu unb Xreiben ber ©aloation Armn ben guten

©cfccjmacf unb t)äufig auch ben S3erftanb beleibigt; wir fpecietl finb im "ißrineip

auch noch 9 eflen jebe ÜJiiffion«arbeit überhaupt eingenommen. Allein bie praftifche

SSirflictjfeit erforbert oft, baß man nicht zu boctrinär fei, fonbern fich auf ben

Stanbpunft anberer ftefle, um beren Öcbürfniffe e« fich in einem gegebenen Salle

fymbetn mag. #ier müffen wir unfere perfönlichen ©runbfäjje beifeite laffen, bie

bom erlöfung«heer angewanbten bittet unb ©eljetfe al« Siebenfache betrachten

unb un« auf bie Srage befchränfen, ob bie ^Bewegung 92u^en ftiftet ober nicht,

ftwl 2erou»©caulieu, ber befannte Slebacteur be« franjöfifchen „I^conomisto" unb
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botfdmirtljfdmftlidje SDlitarbeiter bed „Joarnaf des Döbats", bemerfte einmal in

ber „Revne des deux Mondes": „Dfmc Uebertreibung barf man conftatiren, bat

bei einem großen Sljeil ber Arbeitcrbeöölferung jebe Neigung ju einer pofttioen

Religion, ieber nodj fo öage ©taube an bie Unfterbtidjfcit ber Seefe unb an ein

Senfeitd uerfajmunben ift. 2Bie aber bie <ßfnd)ologie teljrt, ift ein fotdjer Seeten-

äuftanb beim grofjcn Raufen gefät)rfid>. Sür biegen ift'd notfnoenbig, fid) inmitten

ber ajh'tfrfat bed Mtagdtebend eine fünftige SBelt borjufteaen." S8ir miffen jtoar

nic^t beftimmt, ob bicfe SKotfjtoenbigfeit mirftidj oorfjanben ift, unb motten e$

aud) mö)t afl^u apobiftifdj behauptet fefjen ; aber mir galten cd immerbin für mög

lidj, bafj bort, mo fötale retigiöfe SUorftetlungen mangeln, „bie gefeflidmftliaje Orb*

nung oietleidjt geftört merbeu, focialiftifdje ©drtoärmerci pla^greifen fönnte". W\x

fönnen und bemgemäfj aud) jur Sättigung ber SRiffiondbeftrebungen bed ©Dothen
Unternehmend oerftefjen, namentlich ba Anzeichen genug oorljanben finb, ba§ bie

felben auch gute aflgemein-fittliche (Srgebmffe jur ftotge haben. 2Bir oermeifen in

biefer $>inficht auf unfern Slbfchnitt „Stiftungen unb (Srfotge" unb fügen noch jmei

Zitate hinju. 9Hr. Daoid, ber im übrigen biete (demente ber ©emegung Oer«

mirft, fdjrieb oor einem Safere: „Die ^oliaeilcitungen breier ©ro&ftäbte tybtn

fich in öertrautichen ©riefen nadjbrücftid) bat)in audgefprochen, ba& bie Armee

Slenberungen jutn ©uten bewirft. SKetjr ald ein Dberbeamter ber tonboner@f'

heimpolijei f>at bebingungdlofed 3eugni& abgelegt für bie oon ber Armee in ben

ärgften ©ejirfen erhielten guten 9tefuttote. . . . @in ©eifttidjer fagte mir, bajj jmei

ganje (Strafen feine« Sprenget, bie maf>rc Diebedhöhten gemefen, feit bem ©eginn

ber Armeeoperationen bafelbft ruhig unb üerhältnifimä&ig anftänbig gemorben finb."

Der ©ürgermeifter oon 9?emcaftte*on'$üne, feine ©teltoertreter fomie jmötf bortige

^oti^eiric^ter unb oier ^arlamentdmitgtieber unterfchrieben oor $mei ^a^xtn bie

folgenbe Denfjchrift: „Die oom (Srtöfungdhcer bei feinem ©eftreben nach öefe^

rung ber fcfjlimmftcn ©eoötferungdftaffen 5U ©itttichfeit, Sttäfjigfeit unb Religion

angeroanbten bittet billigen mir nicht burdjmeg; aber mir fügten und jur fiui-

fage oerpflichtet, bafi ed, mie mir miffen, bemfelben in biefer Statt unb beren

Umgebung gelungen ift, nicf>t nur ßeute gu berfammetn, bie nie Dörfer ®otte&

bienfte 31t befudjen pflegten, fonbern auch im ßebendmanbet Dieler oermorfener

Sftenfchen grofce, unbeftreitbare Aenberungen $u bemirfen."

Diefed lefctere ©djriftftücf ift mistig unb bejeiefmenb, unb mir glauben, mit

beffen ^n^att ooüfommen einoerftanben fein ju fönnen. SBir geben ju, ba§ bie

©cligmacherbemegung in mancher ©e$iefmng gute <£rgebniffe erhielt, alfo praf*

tifchen 9iufeen ftiftet. (5d Rubelt fich nur nod) barum, ob ed geboten iß, bie

oben gerügten <§d)attenfeiten mit in ben ^auf ju nehmen, b.
fy.

ob bie öor*

t^eite ber ©emegung größer finb atd i§re 92a^t^eite, ober ob ed nid)t mög»

lid) märe, bie „@ünber" 511 anftänbigcu SKenfc^en ju machen, o^ne i^nen

jeben „meltlio^en" ßebendgenu§ 31t ent^ie^en, o^ne fte in puritaniftif^e, fanatifa)e,

routinen^afte ©(aubendfftaoen ju oermanbeln, o^ne i^nen fortmö^renb in fin*

bifo^er SGBeife bie £>öQe ^ei^ ^u ma^en, ofjne bie Religion atd ben einzig mürbigen

©egenftanb atler ©ebanfen ^in^uftetlen, unb namentlich o^ne bie fleinen ffinber üi

bn§ %oty biefer büftern Cebendanfc^auung, biefer oerbummenben Sdjablone }u
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fpannen. 9Rit Ausnahme beS letztgenannten TctaitS ijt bic <fragc uorberfwnb

eine offene.

Tarüber, Welche 3ufunft ber Heilsarmee beoorfteht, finb bie Meinungen ge

tbeitt. 3hr Begrünbcr ift feft überzeugt, fte fei berufen, ein langes Tafein 31t

fyaben; er fagt: „Tiefe Drganifation wirb fict) über bic ganze (?rbc üerbreiten unb

)o lange bauern, atS ©ott überhaupt nodj ^einbe hat, bie ju befämpfeu finb."

^cimlich Reifet eS in einem Scligmachcrliebe, baS wir auf bem „SBanbalmanad)

für 1883" finben: „5Bir werben üorWärtS marfchiren unb atleS erobern; wenn

foir quo; wenige $reunbe unb öiele ^einbe höben mögen, wir werben im SBefifce

aller Nationen fein. Ter $err ber ^eerfcfjaren h fl t und berufen, bic Gfrrbc unb

bie §öüe zu befiegen. 2Bo Trunfenheit, Safter unb Verbrechen tjorhanben" u. f. w.

SDtan mu& jebenfaßs geftehen, ba^ SBootr) aßeS SRögtiche tfjut, um fein Sbcal zu

wrwirfti^en. dx Derpflan^t bic Bewegung uicr)t nur ins 2luStanb, fonbern jicl)t

aua) fnerjulanbe bie Schnüre immer feftcr jufammen, um feine Schöpfung nadj

Sräften zu confolibiren. (Sine ber neueften SMajärcgeln ift, bafj fein Cffizicr ber

face ofjne (Srlaubnife beS Hauptquartiers eine ^erfon ^cirat^en barf, bic nid)t

bereite jur Slrmee gehört ober berfetben in ßufunft anzugehören gebenft. TaS

Hauptquartier fjat auch fdjon eine eigene „Seligmacher-TrauungSorbnung" ^crauS^

gegeben, bie unter anbern bie fotgenben „(S^epacten" enthält, welche offenbar auf

bie ttuSftreuung einer reichen Seligmacherfaat beregnet finb:

„1) Sir erflären feierlich, bafj wir biefe @he nicht bloS eingeben, weit wir

aneinanber ©efaßen finben, fonbern auch weit wir glauben, fte werbe uns befähigen,

Öott beffer ju bienen unb bic 3ntercffen ber Saluation Slrmti $u wahren. 2) 9Bir

wefürechen, eS nie bafnn fommen 511 taffen, bajj unferc Gf)c unfere Stnfjängtidjfett

an ®ott unb baS (£rlöfung$f)eer irgenbwie oerringere. 3) 2Bir üerfprcdjcn, nie

ben Scrfuch zu machen, anberc 511 üerhinbern, ir)r 2HöglichfteS 311 tfjun, ber Slrmn

ju Reifen. 4) 2Bir uerfprechen, eins beim anbern unfern (Sinflufe gcltenb 31t

madjen, um unfere uuabtöfftge unb boflftänbige Eingebung an bic Slrmt; 31t förbern.

5) ffiir üerfprecr)en, unferc 2Bof)nung ftets als ein ©rlöfungsfolbatenheim 311

betrachten unb einzurichten unb jeben ^nfaffen beffelbeu 311m treuen Ticnftc ber

Satoation Slrmti anzuhalten. 6) SSir oerfpredjcn, als Solbaten ber 2eligmad)er;

armee ftets unfer ©efteS zu tljun; wir wollen nie zugeben, bafj bic Slrmu burdj

irgenbroen gefetjäbigt ober gehemmt werbe, ohne unfer TOglidjfteS zu tljun, bic

Sa)äbigung abzuwehren, ober baS £inbernijj 51t überwinben. 7) Sollte cinS t>on

ni infolge ^ranfrjeit, TobeS ober einer anbern Urfadje aufhören, ein wirffamer

'Holbat zu fein, fo oerpflidften wir uns, bafj ber anberc Ztyii fortfahren wirb,

nach beften firäften bie obigen ^Besprechungen zu halten."

Irofc afler Bemühungen wirb vielfach bezweifelt, ob cS gelingen fann, bie

flrmee zu einer permanenteu 3nftitution 311 machen, cS fet benu, bafj fic zur

Sttte loerbe. ©otehe Bewegungen enben gewöhutid) cutweber in einer Seftc, ober

H* oerjehwinben nach einiger Seit. 9tur wenn bie Sciter Nachfolger finben, bic

f&enfo flug, befähigt unb energifeh finb wie fic fetbft, fnnu baS freilShccr biefer

%matiüc entgehen. Nun fdjreibt ber ©encrat atlcrbiugS: „frir ben 5afl meines

H*tf
tSril. I. 2f)
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SobeS ift jebc erbenfliche SBorfehrung getroffen; bie in biejer $inficht getanen

juriftifdjeu unb onbern ©dritte bürften genügen, bie Fortführung unb SBeitfT=

entmidelung ber 93emegung $u Tigern. Stürbe id) morgen, fo fönnte mein 9iatt>

folger ohne bic geringfte 3ögerung meinen ^lafc einnehmen, unb mir bitten

für unjmeifelhaft , bafj bie ganje ajcafdnncrie ber Slrmu offne Stodcn weiter

arbeiten mürbe. . . . Scd)S meiner ßinber, brei Solute, brei Xöchter, fteljen bereit?

gänzlich in bcn $ienften ber Slrmee, unb aufeerbem bilben fid) fortroährenb öielf

höhere ©eifter $ur Seitung unb Fortführung ber ©emegung aus." Sfadj läfct fty,

mie fdjon früher ermähnt, nid)t leugnen, ba§ bie Slnljänglichfeit ber Solbaten on

bie Sootfj'fdje Familie eine rect)t ftarfe ift. Mein trofc atlebem unb aflebera

müffen 3*oeifel geftottet fein. @S bleibt mcr)r als fraglich, ob ber jum 9lo4=

folger beS ©enerals anSerfehene öltefte ©olm beffclbcn ober irgenbein anbetti

9)?itglieb beS „©eneralftabeS" ebenfo tüdjtig fein mirb mie 35ooth fetbfi, um je

fraglicher, als ber ameitc ©eneral noch größerer ©eifteSgaben bebürfen mirb ol?

ber erfte; er mirb nicht mehr baS ^reftige haben, ber Urheber beS Unternehmend

ju fein; unter ihm merben feljr üiele Solbaten nicht mehr öom „®ifer ber erften

Siebe $u erfüllt fein; er mirb {ebenfalls üiel Sdjarffinn brauchen, um bic

3ügel ber EiScipliu fo ftraff ju erhalten, mie fie cS jefct finb, unb bie anftedenben

Folgen ber gegenmärtig noch üereinjetten , fpäter aber gemifc überhanbnehmraben

Fahnenflüchtigfeit ab$umef)rcn. ßurj, nur ein mahrhaft ftarfgeiftiger HRann wn

eiferner SBiöenSfraft mürbe fähig fein, bic bem ©eftaube beS 2$erbanbe$ brohenben

Gefahren mettjumachen. SlnbererfeitS ift bic 3lutofratie beS Oberhauptes, bir

eine ©ebingung beS ©eftanbeS 5U fein fdjeint — 93ooth felbft jagt bieS ja eben

faßS — auch eine CucUe ber ©cfafjr für beffen 3ufunft. ®$ ift nämlich äu|erfi

fchmierig, bie Bügel ber 1)iSriplin auf bie $auer aö$u ftraff angefpannt ju halten;

mahrfcheintich tritt früher ober fpäter ein Nüdfdjlag ein unb eine fold)C SReooluhon

mag, einmal ausgebrochen, leicht fo rafet) um fid) greifen, bafe fie für bie ganje

Unternehmung uerhängnifjootl merben fann, obgleich mir zugeben müffen, bafc bie

bisher öorgefommenen Wbtrüunigfciten nicht fehr anftedenb gemirft haben. $afe

eS mahrfcheinlid) in ber Folge nicht gelingen mirb, bie $inge in ihrer jefcigen

Sage feft^uhaltcn : bafür fpricht bic Unmahrfcheinlichfeit, bafj löoott), mie gefugt,

einen ebenbürtigen Nachfolger finbeu merbe. $ie $aupturfache bcS FehWflgen*

ber ^läne bes Stifters beS 3efuttenorbcnS mirb öorauSftchtlich auch h^er "n

treten: ber Langel an bebeutenben ©eiftern. „3ur Ausführung großer 3werfc",

fagt Sittlebalc, „gehören große 9J?änncr, unb au folchen hat cS bem ^efuitenorben

feit bem Xobc feines Stifters gän^lid) gemangelt/' 3Kr. SauiS fügt hü^u: „$fr

©eneral ber Saloation Wrmn hat baS s
J?edjt, feineu Nachfolger felbft $u ernennen.

SBenn baS Softem beS mit abfoluter Wacht auSgcftattcten ©eneratthumS, mie bif

©efchichte lehrt, für baS ©emetnmohl gefährlich ift, fo mirb bie ©efäljrlictjfeit

beffelben in feiner 2lnmenbung auf religiöfc Drganifattonen burch bie ©inrichtnng

einer erblichen Führerfchaft ficherlich nicht oerringert."

(£arbinal SRanning ift überzeugt, baß bie ©ooth'fchc Schöpfung, falls fie nient

untergeht, fich &u einer Sefte frt)ftallifiren'mirb: „5)ie ©efchichte beS 6h"W^,,IB'
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(eljn üielfach, bafc Weber SWenfchengeift noch ber menfehliche SBiöe im ©tanbe ift,

irgenbeine ©nippe Don fcoctrinen für immer ofme Slcnberungen aufregt erhalten

;

ebenfo wenig fann menfctjlichc ©eWalt ober menfdjlicher ©et)orfam auf bie Dauer

beftetjen, ot)ne jou einer Organifation getragen ju werben ; unb Wa8 ift eine fötale

SJerbinbung anbere« afe eine ©efte?"

§ö<hfit intereffant ift bie folgenbe Darlegung eines #errn ßewiä über bie

oorauSfichtliche 3ufunft ber ©eligmacherarmee (in „Macmillan's Magazine"):

„äRandje Umftänbe (äffen barauf fanfielen, ba& iljr ©eftanb fein bauernber fein

bürfte. 3«nachft, bajj fte ber 92atur entgegen ift, inbem fie fich ber complicirteu

8efct)affenheit be$ menfdjlichen SBefenS berfchlie&t unb ifm nur al« geiftlicheS

®efö)Öpf betrachtet.*) 9(18 phhfifcheS unb inteöectueüe« ©efdjöpf loirb ber ©aloa*

tionift bem 3ufaQ überlaffen; in geiftlicher $infitf)t aber ift er ein bert)ätfchelte$

Xhier. (£r wirb auf aßen ©eiten fünftlicr) «befchü&t», b. t}- reglementirt. Sr

barf mit feinen ©enoffen niajt über SReligionSanfchauungen fpredjen, bamit nicht

rttoa Uneinigfeiten entfielen; er barf nict)t trinfen unb raupen, bamit er nicht

unmäßig werbe. Die SBciber foüen eine f>äf$lid>e ßlcibung tragen, bamit fie nicht

eitel werben. 3Ran barf fich nicht oiel in ©efenfdjaft bewegen, um fid) nicht ben

Böchingen eineä weltlichen Sinnet auSjufefoen. 3cbe t)ö^ere ©Übung wirb mit

idjelen Süden angefet)en, Weil fie bie ©ebanfen üon ber ©ottgefälligfcit ablenten

tonnte. . . . iperr unb ftrau töootl) betrachten ^rocefftonen unb (£rlöfung$meeting$

ate bie attabenbtidje ©efdjäftigiing be$ $ufunft$arbeiter$. (Sic wünfdjen, baß

biefer feine gan^e freie 3^it bem Dienfte (Eljrifti wibme. ©ie fajetnen nid)t $u

befürchten , ba§ bie (Sintönigfeit ber Wrmeegotte$bienfte jum ftormelfram führen

Kirnte**), unb bafc ber noch cdt)te ($ifer ber ©predjer in eine ©ajaufteUung ge-

heuchelter Gemütsbewegungen ausarten tonnte. Um bie öeute an3 Unternehmen

ju fcffeln, »erbietet man ihnen alle SlmufementS. . . . SBirb ba§ fo fortgehen

frönen? ©erben bie ©olbaten nicht eines XageS fragen, mit welchem fechte mau
iffnen biefe fd)wercn Opfer auferlegt? $ommt e$ einmal fo weit, fo fteht bann

balb bie Durchbrechung nicht nur ber fünftlidjen, fonbern auch ber wünfetjen*-

rcerthen ©chranfen ju befürchten. . . . SBorberhanb freilich bauert bic SBegeifterung

noct) an, unb bie ©olbaten laffen fiefj ba$ ©ängelbanb offenbar gern gefallen;

$oott)'$ ©ewtffen ift auch ©ewiffen, unb $war fo feljr, bafe man fagen fann,

fie beraten anf jebeö ©elbfturtheil unb jebe$ inbioibuelle S8erantwortlicf)feit*--

gefühl."

2Bir felbft glauben ebenfalls, ba| bie Bewegung feinen langen Seftanb haben

wirb, wenigftenS nicht in ihrer je&igen ©eftalt, unb wir haften e$ auch 8ftr iitc^t

für wünfchenSwertf), bafj fte fortbeftehe, ohne ihre pnritaniftifchen Ucbcrtreibungen

unb ihre blöben ?fu$wüchfe aufzugeben. 9lber felbft wenn fie nur noch ich» 3ahlc

begeht — unb ba& fie nicht früher untergeht, ift waljrfcheinlich — unb in bem*

*) Sgl. Sintourf 11 oben unter „$iir unb SBiber".

**) Taffelbe läßt fidj übrigen^ oud) öon beu ©otteöbienfteu oHcr SRcliflionSgenoffeu-

ji^aften fagen.
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felben SRctjje junimmt wie feit jwei Sajjren, f° muj} fic nac$ Ablauf jener 3tit

burdjgreifenbc 93eränberungen in ber britifdjen ®efeflfdjaft bewirft §übcn. tu

fociaten, gewerblidjen unb commer$ielIen SBcr^älttüffc (£ngtanbä müffen bann m
itjr berührt werben . Sdjon jefet ftnb bic folgen ber Ijalbafcetiföen ©runbföte

be3 SerbanbeS öietfact) ftdjtbar; in bem Ungeheuern Sonbon ift babon biljtfct

freüidj nur wenig ju üerfpüren, allein in mandjer ißroüin$ftabt finb getoijfe Sulra

oon ©efifctyum, wie 9Birtf>Sr)äufer , aRnfifljallen u. bgl., im SBertfje bereit? uro

bie #ä(fte gefunfen.

$a§ Weuefte ift, bajj SBoott) begonnen fjat, beutfdje (£rIöfung3meetino§ ju wr>

anftalten, unb jwar üorläufig nur in Sonbon. ©eitere« bleibt abjithKirtfn.

Siele ©rfolge bürften ba !aum $u errieten fein.
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i^crf jur 3«i^ef^i^tc ber ftetlfunbe.

Dr. med. 0). ßaflTct.

L

3" bie #eüfunbe bcr flerjte, itjre Söiffenfdjaft wie if>re ftunft, fat fid) iwd)

bem Seugnifc ber ®efd)i(r)te $u allen Seiten ber unberufene Saienftanb in un«

irroünfd>tefter SBeife eingebrängt. £war ift äratlicr)e$ SBiffen unb Äönnen 311=

ml aus bem Söffe, aus bcr jweifa^en SBurjel ber Wott) unb beS fieibens

>yic bcr $iiff3fer)nfuel>t unb Jpü(f^bcreitfcr)aft emporgewadtfen, unb f>at au$ gteiefjem

Ctiefl oft genug neue «Rafjrung erholten, fetbft in neuem Seiten manche wefent*

fuf)< Anregung erfahren. $a« aber ift notljwenbiger innerer S«fawtnen^ang,

bebarf nur richtiger Serwertfjung unb fixerer SBegrenjung. @obalb in &ot&*

gemäßer unb notljwcnbtger $fjei(ung mcnfd)ticr)cr Arbeit flranfr)eitsfunbe unb

t»citfunft Sadje är$tttdjeu ©taubes unb 93erufe3 geworben toaren unb per) immer

mcfir ju ftrenger 2Biffenfd)aft cntwicfelten, oerfor ba$ Saicnetement feine *Berea>

tigung ju jebem SBettbewerb, unb an bie Stelle ber ar$neifunbigen lempetyriefter

- namentlich in ?legr#ten, 100 nact) #omcr alle Negöbter Werlte waren, bie

Meilen unb bewäfjrteften Pfleger einer SolfSfjeiffunbc unb oer Anfänge arjtlicr)cn

Sita - trat ba« unausrottbare ©efd)led)t ber „eurpfufajer". Sei ben ©riedjen

ßfttwmnen SRang unb 9ted)t beS «tr^tcö batb eine clafftfcf>e £ö$c, unb biefe fdjlofe

unbefugte« einbringen au3; ben Seltenen war bie 3J?ebicin jugleid) ^ilofop^ie,

to* örjtlidje Xtjun unb #anbeln 6etrad)teten fic wie eine ea^te ftunft , ben $lr$t

W QtS ^itofo^en*) unb ftünftler augleidj. „Ad aegros non vates aut

hariolos, sed medicos solcmus adducere" („3u fitanfen rufen Wir 3ler$te, nid)t

»Wäger unb ©aufler"), färeibt Gicero („De divinatione", II, 3). 3m Littel;

alter unterfagte fclbft ben bamals nodj als Kulturträger geltenbeu ©eifilidjen eiu

«'jnobalbefdjluf? (©onobe $u IRegenSburg 877) jebe 53ctt)eiligung am SSerf ber

3«Jte (unb 9?edjt$getef>rten) mit einem „Leges et physicen non studeant sacer-

dote8". Sreitid) trieben bie genfer, Steinfdjneiber, flräuterweiber unb anbereS

*) Quae ad philosophiam pertineut in niediciua iusuiit umnia. (§ionofrate3.)
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fefeljafte toic faf>renbe Volf, loot audj mandjeS modere ÜRöndtfein aus üabo*

rantenjelle unb lateinifdjer Äüetje geheimer ©d)eibefunft 2aienmebicin. 3« toetter

bic Mcujeit fortfd>ritt, für befto berechtigter gelten fiel) „gebitbete" unb ungebifoeft

£eute, üon Slranei unb feilen aud) etwas $u öerfte^en, unb ber £unft bcr „Cuctd-

falber" gab ber tuunberltdje s4$aracelfu$, oft ber mebicinifd>e 2utt)er genannt unb

in ber Sfjat ein Reformator ber üKebicin, burd) fein faljrenbeS unb fafaflt*

Seben unb SBefen ein bebcnflidjeS ©eifpiel. ffiaS in Saienmebicin, in SoRtytl

funbe unb „Maturoerfaf)ren", in ©effeimmittclföttunbel unb anbernt Unfug gt

Iciftet ioerbeu fonutc, ^ict»t fid> bis auf bie aderneuefle 3eit f)erab, unb c§ ift

nidjt 511 enoeifcn, bafc c$ mit bem „freigeben beS GurirenS", ber Aufhebung jfraf

rcc^tHctjcr öebrolmngen bes Gurpfujc^cn^ , ber Verfefcung ber «erjte in bie <fc.

ioerbeorbuung aus ber ftoljeit .£>öije if)rc$ ©eteljrtenftanbeS unb i^red afabemifd}«

Vorred/tes beffer gemorbcu fei unb bafe bas «erfdjtoinben ber Verfolgung unb U*

SWärtnrertfjumS ber „ftaturäqte", ©djäfer, ©inrenfer unb bcrgleidjen bem Unfug

unb ber geioiffentofen Ueberantroortung Seibenber an meift Untoiffenbe unb 8rr

luegcnc ©djranfen gefegt f)abe.

2)ic neue unb neuefte Seit fjat bem iutiTenföaftli$ geftüfeten unb verbürgten

SBirfen beS 9lr5te$ nod) eine auberc, eine tiefer unb weiter greifenbe „Soncur«

reit^', Xaufenben oon ftranfen eine nod) bebeuflidjere ©efatjr gefdjaffen: bie Site»

ratur ber fogenannten <ßoüuIarmebictn, ba$ gan$c #eer ber SBolfSfdjrifteu mit bra

Vlnmcifungcn an loirflidjc ober eingebilbete ftraufe, ifjr Seiben felbft $u erfennen.

ju beurteilen, JU fetten. *
,

Leiber finb c$ nid)t allein fiaien, ober foldje, bie oon VertagSbudtöänblfru

beauftragt finb ober fidj tynen anbieten, ober ©elbftoerleger iljreS „©djunbtr,

loetdjc ben «Warft überfdrtoemmen , bie SBeutel ber „nie alle lucrbenben" einfäl-

tigen unb fieidjtgläubigcn fd)röpfen unb ungejä&ltee Unheil ftiften; auc$ «Cerjlc

l)aben burdj unjtuetfmäßige, oöllig oerfet)tte ©Triften ber Slrt, toeldje ein 3^ i(1

boten, fdjtoere ©cfculb auf fid) geloben unb ifjrem ©tanb feine ©$re bereitet; j.:

ein f)Oc§adjtbarcr, burd) miffenfdjaftlid) afabcmifd>e Stiftungen unb Sc^rerfotge

ausgekitteter Slr^t, ^rofeffor unb gelehrter ©c&riftftetter &at burd) ben Wir

griff eines mef)r als fluoiel in bem berühmten Stocke „Vom gefunben unb franfen

9Renfd>en", baS aus §tuffa^cn in einer um VolfSbiftmng unb Öamitienleben H
oerbienten ^eitförift erioui«, in öeaug auf ben lefeteu ©rfolg nic^t fegenmtdi

gejoirft. sJ?iemanb Imt ma&oofler unb oorne^mer, aber $ugteid} fc^ärfer unb Oer

nic^tenber über biefe ^oputartiteratur ber 9Jiebicin gefunden aU ber teiber fc^on

ber SBiffenfdjaft entriffene «Itmeiftcr SBunberrid; in Seipjig in feiner ,,©efa)id»ic

ber SRebicin" (1859):

„Ba^Ireic^e emfige gebern finb befliffen, ben fogenannten ©ebifbeten bie ßin

fic^t in bie Oeftaltungen ber Statur unb in ifjre Vorgänge ju Oermitteln, unb ff

ift eine eigene, äufeerft geföäftige ßiteratur entftanben, toefd)e balb in trotfener

SBeiie, balb in fdjöngeiftig jugefd)nittener ^orm für ba$ mobeme Vebürfni§ W-
bie SRebicin t)at i^ren X^eif an biefer neuen ^nbuftrie genommen, nnb btf

?Jnnat)men einzelner finb als auSgemacöte l^atfac^en unter bem grofeen

au^geftreut toorben. <£$ ift fdjnrierig, a« einem ©ntfe^tufe ju fommen, ob
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über tiefet verbreitete Sntcreffc fitt) freuen ober fctjlimme Solgen Don bemfelbcii

befürchten fofl. 55er «Rufcen für baß ^ublihim felbft bürfte minbeftenß eiii mini

maier fein. 2Bte früher baffelbe feine SUnfton, auß onn bcr Selbe'* unb ©yinb*

(cr'ß ^iftorif^en SRomanen" (fpätcr famen bie ajtfihlbach, jüngftenß bie alter-

tl)umßge|\f)ichtlichen Nomone fjinju) „gclegcntlicr) unb in angcnehmfter SBeifc ®c

frc^ aneignen $u fönnen, nur mit einer ©cfchmatfßrjcrroilberuug büßte,

10 ift ju bermuthen, baß aud) bie naturmiffcnfchaftlichc 9?afct)crci, melchc jefct an

bcr Xage^orbnung ift (1859), nicmanb z« einer Haren ©inficf)t oerhilft, felbft

wenn bcr ©ehalt biefeß neueften SWittelß, bie £cit zu töbten, roirflict) ein gebic*

gener ift. $ie ftaturmiffenfehaften, unb zumal bie SRebicin »erlangen cor allem

ein ernfte* ©tubium, unb bie ©träfe bürfte nicht ausbleiben für ben, melier

Derfuefjt, fie zum gelegentlichen Hmufement feiner müßigen ©tunben zu mißbrauchen.

3u bcr Xt)at fann man bemerfen, baß bie Sinbrücfe, meiere folcfje Scftüre auf

ben Unfunbigcu macht, bie flüchttgften unb unhaltbarften finb, unb baß nichts

baoon zurücfbleibt, maß baß £erz erbaut unb baß ©er)irn fäubert, fonberu nur

ein tyaoä unoerbauter Fragmente. SJott) foll unb fann nicht bic 2Röglichfeit in

«brebe gefteHt merben, baß ba unb bort ein einstigerer ©inn angeregt unb 51t

endlichem ©tubium bcr SBiffcnfchaft r)i»öctcnft roirb, öon bcr einige feltfamc

groben feine 9?eugierbe gcftachclt haben."

55iefe ftrenge unb roarnenbe ©timme, bie im $ärfaal bcr leidiger ^ochfchule

bei berühmte SBorfämbfer bcr „yf^fiologifchen $eilfunbe" in feinen Sorlcfungcn

über ©efchichte bcr SJlebicin erhoben, t)at ben roachfenben ©trom beß ©d)riftftcllernß

über SJolfßheilfunbe in ben Icfcten sroci Jahrzehnten nicht befchruoren; unter ben

Sajülern unb Buhörcrn aber bei gciftooHen unb gelehrten 3ftanneß, melctjer baß große

leipziger aJUiftertranfcnhauß beß Jafobßhoßpitalß cbenfo meifterlich leitete unb zur

roeitberühmten 2er)rftättc jahllofer beutfeher ^er^te erhob, mie er mit feiner getuanbten

rttber fein großeß „$>anbbuch bcr Pathologie unb Xtyxapk" auß bcr umfaffcnbften

ftenntuiß beß ärztlichen ©chrifttfmmß aller Seiten, ber genaueften ^urchforfcfmng

beS gegenwärtigen ©tanbeß ber JTenntniffe uom gefnnben unb franfeu Seben unb

öcjdjehen unb auß eigener £ciltl)ätigfeit mit großartiger X^atfraft in üotlcnbetcr

Xarfteflung unb größter SBoUftänbigfcit fchuf — unter ben unmittelbaren unb mittel»

boren Schülern 2öunberlict)'ß, bic in nicht geringer ßaljl auch mieber neue fichrfräftc

ber ärjtlichen 993iffenfcr)aft unb ftunft für bie mebicinifchen tfacultäten beutfdjer £ott>

fönten ftellten, hat rool ber eine ober anbere bie fteber ongefejjt, um in Seuille;

tons oon 3eitungen unb 3citfct)riftcn ober in bejonbern ©djriftcn fich ber oolfß*

i^ümlichen unb bolfßfaßlichcn Sefjrthätigfeit zu ergeben, melcrje ber 9Heiftcr uou

feiner roiffenfehaftlichen $ör)e herab als fo „minimal" in 93cjug auf ben baburch

ber großen 3Renge ju fcr)affenben ftufcen abgefchäfct hatte. 3n ber Xhat ift gerabe

in ben beiben lefeten Jahrzehnten biß zur ©tunbe auß ärztlicher geber eine gütte

^erer rote umfaffenberer fichrfchriften über Dotfßfaßlichc ^eilfunbc erfchienen,

oon benen nicht roenige mirflichc 3Hufter in flarcr Raffung finb, nach ®"t

tourf wie Ausführung bic SWeifterhanb oerrathen mürben, trügen fie nicht giiglcicf)

^erfaijernamen, mclche bie SBiffenfchaft felbft in engern ober meitern Gebieten her^

tonagenb geförbert haben: ^ermann ©berharb 9tier)ter, ber nicht nur roiffenfehaft-

1
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lief) leljrenbc uitb bahnbrect)enbe ©ücfjer über innere ftlinif unb pt)i|fiologifd}e X^c

rapie oerfaßt, fonbern and) fange 3ar)rc funburd) bie große n)iffenfcf}afilid)C &unb-

grübe: „3ar)rbücr)cr ber in* nnb au$länbifd)en gefammten SRebicin", herausgegeben

t)at, ein fchöpfcrifd>er nnb geftaltenber Vertreter ärmlichen $creinSroefcn$ unb

üereinten ©tanbeSroirfcnS, ein nnennübttdjer SBorfämpfer gegen ba$ ©c^eim-

mittelunroefen nnb bie beutelfdmcibeube <ßfufdjcrci in 5lugfcf}riften «nb XageSauf;

fäfren bis an feinen für 2öiffcnfd;aft unb ©tanb fc^r bettagten Xob, unb

faffer einer ber erften unb beften mebicinifd>en <ßopularfehriftcn : „lieber %fal

armutf) unb 93leichfud)t"; ftelir. ftiemcöer, ber glütflidje ßlinifer ton ©reifäoalb

unb lübingen, ber neben feinem f)odjüerbienten, aüoerbreiteten ttinifd)en Seljrhdi

trefflia> ©chriftchen: „lieber §au$- unb SBolfSmittel" unb „lieber baS Serhalten

ber eigentüärmc beim gefnuben nnb fronten 2Henfd)en", oerfaßte, worin er ben

felben Stoff, ben SSunberlicf) in einer elaffifchcn ©elchrtenarbeit bef>anbelt hatte,

bem aagemeinen iBcrftänbniß nahe braute; namentlich burtfj biefeS aroeite ©chriftdjeu

leiftete er bem großen neuen 9füft$eug fixerer $iagnofe, bem 8rantentf}enno

metcr, in ber gebitbeten 2öelt ben größten SSorf(f>ub. ©ein 93ruber, $aul 9?ic

meuer, ber Serfaffcr eines in bie meiften (lutturfprachen überfefeten 9Tieiftfp

iuerfeS über „9lu3cuttation unb ^ereuffion", be$ beften nad) bemjenigen bc$ gro

ßen ©foba, ift ber eigentliche ftreit« unb fdjlagfertige , geift unb fenntnißreichflc,

titerarifd) frudjtbarftc Kämpfer unb ftührer einer auf oerftänbnißöofle 3Hitttrirfung

ber oom Vtr$t ba$u herangebilbeten fiaien red)nenben gefunbr)eü3pflegerifdjcn

.^eilfunbc ober ^ngieinifa^en ^erapie; ^otjanu ^ermann ©aa8, burcl) feine (no*

Jpäfer'S großem SBcrf unb S5htnbertidy$ geiftoofleu, tief anregenben, ob auch man

uid)fad) angefochtenen Sßorlefungcn neuefte unb befte) „©efdndfte ber SWebicin «nb

bc$ Ijeitcnben ©tanbcS" (ftarfer „©runbriß" unb Keiner „Ceitfaben"), foroie burdi

biagnoftifdje Sorfdjungen unb SeljrfTriften au$ge$cid;uet, oerfaßte für bie popu-

lären mebicinifehen ©ammelrucrfe ber „Webicinifcben $anbbüd>cr" unb anbm

trefflidje Beiträge über „anftetfenbc ftiubcrFranfheiten", „$er$franfheiten" u. f. n>.,

oertangte in feinem 9Jiufterf4)riftcljen über ben ZuphuS mit genauen ©rcn$befiim

mungen ein „TObehanbeln ber ßaieu"; Robert Siechfing, fiiöiuS ftürft, $aul

Möbius fdjrieben fd)öne «änbe ber 2Beber'fd)en „SHuftrirtcn ©efunbheit$bü<her''

über ftrauenfranff)eiten unb ftinberpflege, über Weroofität, wie bafelbft fr 9iunge

über SBafferfjeUfunbe; Heinrich föofjlfS hat „für ©djiffMfijiere" (nebft Anleitung

511m ©ebrauef) ber ©d)iff3apothefeu) eine „©emeinfaßlicfje #eilfunbe unb ©efunb

heitslchre" in roieberhotten Auflagen gegeben (2. Aufl., 1872), nicht allein für

gebilbete 2Ränner in ber (Sinfamfeit auf r)ot)er ©ce eine fet)r forgfältig gearbeitete

Anleitung in Käthen unb ©efatjrcn, ba ber ftapttän ober ©teuermann ben fehlen

ben ©ct)iff3ar$t crfefceu muß, fonbern überhaupt ein fetjr tocrtr)ooDer bfr

©a^iffsbücherei, mit Harer, furser ©lieberung ber @runb= unb ^aupttehren unb

sJ?othr)ülfSroinfc in Anatomie, ^hOfiologie, allgemeiner toie befonberer förannjeit^

unb .^eiller)re, ©unbarsneifunft, grauen; unb Äinberfran!r)eiten, ©efunb^eit^«

unb ©eburtsijütfe; ber praftifc^ loie titerarifa) fo rüfttge IjaUefc^e «rjt fiuiM«

läßt feinen oieloerlangten Sehrbüchcrn, Sompeubien unb ©runbriffen ber pro!

tifc^cn Webicin eine „populäre ^cilfunbc" folgen; ber treffliche berliner ftinber
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arjt SaginSfu, beffen „Celjrbuch ber Scmberheilfunbe" eine ber bcften Crrfd)einungcn

mebicinifeher Siteratur biefer Tage ift, lieferte neben biefer feiner „©pecialität"

entfprechcnbe Beiträge $u ben „3Rebicinifehen Hausbüchern" unb fc^ricb eine fefjr

tüchtige „Sdjutyügieine"; Xornblüth'S „Schule ber ©efunb^eit" ftef)t innerlich

nue äußerlich, in Sude tuie XarfteHung jebem SBettbemerb ; ein „^HuftrirtcS ®e*

funbheit$*2errton" üon Dr. Sofept) Rufcfj au« ©traßburg wirb feljr günftig beur*

tf)rilt, bem SSernehmcn nach biel begehrt unb ift auch in biefer 9tidjtung ein

SetoeiS, baß ba$ fdjöne unb ebenbürtige ©eifteSleben im nriebergenjonnenen

<Reia}*lanbe fidj on ba3 große beutfdje ©anje anfdjließt. %a ©roßmeifter ber

öijfenfdjaft: ber geniale unb ffifjne ß^irurg in SJcünchen, Ritter bon Nußbaum,

roeitgefucht als glücklicher S3oflbringer ber berühmten fchmerjbernichtenben Rcr-

uenbefmung, f)at, auerft in ber „Deutzen Rebue", bann in eigenem SWiniatur-

bu$, „(Sine Heine £au3apothefe" beröffentlicht, nach engem SHaß unb in flarftem

Vortrag bamit ein Rott> unb $ülfSbüct)letn bolfSthümlidjer #eilfunbe gefd)affeu, baS

ate unerreichtes SWufter toirb gelten burfen; ÜJcolefchott'S berühmte fteber, metaje

beutfajer Älartjeit unb ©rünblicfjfeit auf italienifd)em Setjrftu^I nicht entfrembet

ift, gab ein fleineS GabinetSftücf in feinem „Rott) unb £ülfe in (Sholerajeiteu";

Julius Sögel, ber bie 2Biffenfct)aft um 5adj* unb Jorfc^erfTriften erften Ranges

unb bie HuSbilbung beS neuzeitlichen 9Ierjtegefd)Iecf|t3 als einer ber erften Mimföcn

l'eljrer ju ©ießen unb £au*e geförbert ^at, hinterließ ben ©ebilbeten feines Golfes

finc reiffte ftrudjt feine« SBiffenS unb SBirfenS in feinem fdjönen ©ud) „geben*;

fünft", unb SSirdjow, mit feinem über bie Sultnrlänber beS GhrbfrcifeS f)in IjoaV

gtltcnben Ramen, fjat neben feinen 5orfd)er* unb SWeiftertoerfen mebicinifajer,

antyropologifcher unb ^gieinifa^cr SBiffenfdjaft Heine ©Triften für meite fiefer-

freife berfaßt, meiere, roie feine Belehrung über bie Xrict)inenfranfheit (bas

erfte unb befte SBerfa^en über ben unheimlichen neuen Jcinb menfa^tiojen Söofjl^

[eins), feine Vorträge über ,/Die $eilfräfte beS Organismus", über „$oSpitäler

unb ^ajaretfje", über „fieben unb föranffein", ben ©lanz feines tarnen« nur

mehren fönnen. Unter bem gacultätSborfifo 2Bunberlicc/S, beS ©egnerS populari-

jireuber Sftebicin, gejehat) e$, baß an ber Unioerfität ßeip^ig fid) ^ßaul Riemeber,

ber brängenbe Reformator einer ^tjgieinifajen Therapie , unb nact) Söocf ber ent-

idjiebenfte mebicinifa^e S3off-8fc^riftftcllcr # als Xocent ber ^eilfunbe J)abi(itirte

unb feiner $abilitationSfchrift , bie ein cngfteS (Sinjelgebict ber Chrfennung oon

^'ungenentjünbung beljanbettc, bei bereu Seröffcnttia^ung einen afabemifc^en ?(u-

Ijflng mitgab „lieber 93erea)tigung unb SWet^obe populärer fie^rtptigfeit", für

tptlöje er bamit „eine offteiette ßan^e 31t brechen" ficr) gebrängt fünfte unb bic

« all „eine anbere, mit (Sifcr 311 pflegenbc 9Irt öffentlicher X^ätigfeit" erflärte.

flber finb afle biefc, immerhin unoollftänbig aufgezählten, lote unzulänglich

S«üiirbigten Schriften p üolföfaßlicher |)eilfunbe in ber %f)at „für ba« Solf",

Tür möglichf! breite Saienfchichteu , toelche folcher oorbeugenben Belehrung unb
{Ma)fn nothh^lfenben Slathe« bebürfen, geeignet, ja — nur beftimmt unb gerabeju

berechnet ? SBenben [it ftch nicht, in ber Regel menigftenS, abfichtlich nur an

..gtbilbete fiefer", an biejentgen ©tänbe, Neichen ber Mrjt mit feiner #ülfe leicht

1
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erreichbar ift? Unb ift benn bie SBirffamfeit biefer ©Triften, im beften falle,

bei Bermeibung ber nar)eliegenbcn ®efat)ren beS 9JciS0erftehenS unb ber lieber

hebung, uid)t neben bem ifjnen felbft nufcbringenben Söcrftänbnife ber $han!en

unb Angehörigen ^ugteict) eine $örberung, (Erleichterung ber ärmlichen «rbeit unb

BehanMung?

9BoI märe baS fd)on ©eminn unb ber 9Jufcen mitnichten ein „minimaler",

ebenfo menig wie ber öon Belehrungen aus ber SRaturroiffenfchaft überhaupt, gegen

welche baS abmeifenbe Urtt)eil beS ebenfo grünblichen unb geiftbollen mie ho$<

gefinnten unb forntfe^ön [ich äu&eriibeu Erneuerers unb ftortbilbnerS roichtigftcT

©runblagen ber ftunbe unb ftunft ber Sierße fict) bor jtuei ^ahrjehnten auSfpradj.

Denn „unoerbaute Fragmente" bürfen eben nicht geboten unb es mujj geforgt

tuerbeu, bafc „baS £erj [ich erbaue, baS ©etjirn [ich föubere" burch baS richtige

SKafj unb bie rechte $orm einer Uebermittelung ber mefentfichften unb jugleith

ficr)erfteu Srgebniffe aus Matur« unb .fteilfunbe an bie Xräger „allgemeiner $il

bung". 2Bo märe biefc unb ihre Gulturmiffion möglich, gelänge es nicht, oue

ben im großen ©c^a^aufc beS SBiffenS aufgespeicherten ©olbbarren gangbare

SRfittje 311 prägen für ben geiftigen Berfctjr? 28ie märe es möglich, fich nur mit

einigem Berftäubnifj ben, allen SWenfchcuoerfehr unb alles Kulturleben fo ma<ht

uoll umgcftaltcnben unb beherrfdjenbeu Darbietungen ber ftaturforfdjung juju

meubeu, gäbe e$ feine „^opularifirung" ber lefetern? Strenges Sachroiffen ift

eben nur Sache beS ftachmauneS unb ber oon ihm geforberten Wnwenbung feiner

Äcnntniffe. 2Bo bliebe bie Xhcifnarjme haxan, mo bliebe Dasjenige Urtheil, oui

luclchem bcifpielsmeife im öffentlichen Sebcn unb feinen üielgeftaltigen Bertoal

tungen, in einem ©emeimoefen unb in großen gemeinnüfeigen Unternehmungen,

bie boch auch fo nothiuenbigen Widjtfachmänner ihr 9Rajj oon ©inficht, Ueberau

unb ben (Eifer ber SJcitmirfung entnehmen müffen? Sa* babei oon ben grofjcu

©ebieten beS WaturmiffenS unb feinem üielgeftaltigeu 9?ufcen gilt, baS l;at für ein

gcmiffeS 9Jcajj ber (Sinfiajt in baS ©efunb^ unb Äranffein, in baS Pflegen unb

feilen ber 9Heufd)cn uid)t minber ©emicht. Sür bie „grojje 3Renge" auch nur

ber „©ebilbeten", für ben meiten Bereich „allgemeiner Bilbung" ift freilich boe

nicht gefagt, momit ©oett)e baS SBefen ber „©ncrjflopäbie" fennjeichuet

:

6f)' c$ fid) runbet in einen firei$,

3ft fein SBiffen Dorf/anben;

So lang' nid)t einer aüee tueifj,

3ft nidjt bie SBelt oerftonben.

„GucuflopäbifcheS" SBiffen, baS fich „im ftreis runbet", ift nur für biejenigen

©eifter, beneu eine ftrenge, eine methobifche Schulung jutheil toarb unb bie im

Staube finb, auch in angren^enben ober fogar ihrem Berufs- unb ^achmiffen ent

feruter Iicgcnbeu ©ebieten fich f° 5U „ortentiren", bajj eine aUfettigc, eine plnto

fophifchc Umfchau möglich ift« „allgemeine Bilbung", roelche nicht nur

„nafcht" oon ber reichbefe^ten unb offen Eingestellten Xafel ber SBiffenfchafien, um

oberflächlich bamit baS 511 treiben, maS ber ^raujofe „Canserie" nennt, fonbern

beutfeh ma|oofl unb einbringlich zugleich nut CDcn eni ^^^8 /»ju ^)aufc" fein wiö

in ben immer unermeßlicher fich auSber)nenben ©ebicten ber geiftigen (Srobemngen
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unb ihren JRücfmirfungen auf ba* Seben ringsum, biefe „allgemeine SJilbuiig" ift

n>ot jene* „unscientific peoplc", bem XünbaÜ" feine meiftertichen „Fragments of

science" bot unb bie bodj bie „Gerzen erhoben", bie „$irne fäuberten", ber

unbulbfamen ^riefterfchaft be* lieber» unb Unglauben* bie ©emeinben am wirf;

famfteu unb ^eilooQflen üerfteinerten. §at #umbolbt bie allgemeinen $auptftüde

bei „Äo*mo*" nid/t aud) für biefe* „unscientific people" fdjreiben wollen unb

Gkofce* an ihm oottbrad)t? 3f* gleichartige beutfehe meifterhafte ©ebanfen*

merf ^ermann fiofoe'*, ber „9Rifrofo*mu*", bei gutem ®runbe einer „allgemeinen

$?ilbung" unb bei reblid)em Bemühen nid)t eben and) bem 9ttdjtpf)i(ofopf)en

zugänglich? Vermag c* nur „unverbaute Fragmente" zurüdzulaffen, nid)t vielmehr

jene Fragments of science, weldje ergeben unb fäubern?

SEBer §at au* feineu Sdmlerinnerungen noch fo oiet ^t)ftt begatten, um bie

beginnenben Ungeheuern Umtoätzungeu ber „Steftrotedmit" ju faffen, ohne fie

burdj populnriftrenbe (Einführung in ihren ©ruublagen unb £>auptgeftaltungen fidj)

na^e gebracht zu fefjen? SBenben mir bie* auf bie fflebiciu an, fo heifct e*: toic

wären biejenigen $anbbücher ber ,£t)gieine auch 9? id)tarnten zugänglich ju machen,

um (entern eine £f)ciluahme an ihren, bem <$emeinmefen ber Stöbte ober an-

berer §elbftoerwaltuug*bereiche gestellten Aufgaben zu ermöglichen? Ohne jene

Prägung gangbarer HRünzen au* ben ©olbbarren phQfiologifcher Öorfdmng mären

(Srunbfäfce ber ©efunbf)eit*lehre unb ©efunbheit*pflcge für ba* berfelbeu fo be^

bürfttge aflgemeine Berftänbnifj nicht möglich; eine zur ärztlichen (Entlüftung unb

3um $eil ber Traufen lange nodj nicht au*reiehenb oorhanbenc geübte unb ge-

flutte ftranfenpflege fefct nicht mehr unb nicht weniger ooraus al* ein gewiffe*

^opularifiren oou Sehren über Äranffein unb feilen.

„Umgrenzt", ba* ift ba* SBort, ba* ift ber Begriff, melche zurüdleiten zu bem

abmeifenben Urtheil eine* SBunberlich, unb ihm unfere anfängliche 3uftimmung

toieberbringen, ba nur bie raffen Umgeftaltungen zweier Jahrzehnte zu Slbwcichum

gen nötigten, mie inzwifchen aufgetretene anbere Seiftungen, al* biejenigen toaren,

au* beren unmuthiger SBürbigung bie fcharfe $tbweifuug erwud}*: ein feidjte*,

nooeOifttfch oberflächliche* $opu(ariftren tytv (oon bem ©djunb ber Beutelfd)ncU

bereten ju fchmeigen), ein unfelig, ferner unb tief oerfehlte* „ßuüiel" biäer

$üd)cr „oom gefunben unb franfen SRenfcheu" bort. Unb felbft SBunberlidj hat

ben (Gebauten folcher Umgrenzung nicht allein gebilligt, fonbern fogar in ganz

beftimmtem Salle au*gezeichnet. 3m 3ahrc 1^56 fteMe eine leipziger Sritfchrift

Zur ^rei*aufgabc eine Bearbeitung über popularifirenbe äRebicin. $er Serfaffer

be* oorliegenben Berfuch* zur deitgefchichte ber #eitfunbe ha^c 8U wtberui

$\vtd eben eine Slrbeit ooöenbet „Ueber bie Stellung ber mebicinifchen SBiffen-

fchaft zur Bilbung ber $t\t unb be* Bolfe*", in welcher mefentliche &nfdjauungen

biefe* heutigen Berfuche* oertreten unb bie ^orberung begrünbet mar, ba^ bic

3Rebicin eben „Stellung nehmen müffe zur &d* unb SSolf*bitbung" in genau

benteffener unb planootl ausgewählter mie befchränfter Darbietung ihrer michtigfteu

Grgebntffe. (Sx reichte jenen Dornet fchon gelegentlich oerfafeten Sluffa^ ungeachtet

einiger 2l6meichung oon ber gepellten Aufgabe ein unb erhielt bie eljrenbe Aus-

zeichnung üon ben ^ßreidrichtem, melche um ©eurtheilung ber (Eingänge feiten*

Digitized by Google



."96 Untere «geit.

bcr atcbaction erfucht morbcn maren: bcn leidiger ^rofefforen Otto gunfe

fio(og) unb — SBunberlier).

3u jeuent Anhange an bie Schrift, bie feine atabcmifcfje Schrbefähigung be»

mährte, hat $aul ftiemener, ber Sorfämpfer $ty)ieiniföer Xtyxapie, gefunbheite

pflegerifcher Jpeilfunft, bie üon it)m neben ber afabemifchen als „gleichberechtigt" er*

wählte populäre Schrtljätigfeit „nad) 3nf)alt unb SWetljobc ber Reform bebürfrig"

be^ci^net. ©r gefleht 31t, bafj nur 3U leicht au* bem ©enufj popularifirenber är^tlic^er

©Triften ^olbc „Slerjte", bic fid) aber für ganjc hielten, erftänben, ftatt „beufenbtr

Patienten", bie bent Str^t unb [einen Slnorbnnngen ein förberltchcS ©ntgcgenfommen

31t ermeifen gelernt tjätten. „SOian fönnc fid) ba$ ^ubftfum nicht unmünbig genug

oorfteHen", erflärt er fcfji menig fchmcichelhaft für jene*, unb bcr Scan ^anffötn

„$cilfucht bcr SBeiber", bem rfraubafenthum , ben „flugen grauen" (bie „sage-

femmes bcr geburtäfjelfenbcn 3unft gehören nur ju oft unter biefe $eüfü$tignt

Sraubofeu) ruft er nicf)t nur ein barfdjcS „mulior taceat in medicina!" entgegen,

fonbem hat mit menig £>öflid)feit einmal and) baS „mulieri nee mortuac credaüs!"

citirt be^ügli^ ber eifrigen $l)ci(uef}merinnen an Vereinen für „ftaturöerfahreit",

tuic man fie emfig unb fclbftgctuife im befonnten 3taücnifd)cn Dörfchen 3U 61k

florens fcl)en tonnte, tuo fie bic chrbarften unb beften 9lbfid)tcn, mit allerlei

alten unb jungen @onberlingcu snfammen, aber nicht minber bebauerliche

fchräufthett bemäljrten. Ob c$ bem trefflid)cu ^ngieinifd^'tr)erapeutifc^en Reformator

gelingen toirb, mic er in feinem afabemifchen s^opularprogramm fid) Dominant,

„biefe bon ben fallen Propheten bc$ angeblichen 9taturuerfahren$ 3U Unrety

annectirte, sunt größten 5t)cil gut r)ugicinifct) gefinntc $>ifftbentfd)aft 3U fich fa 5

überjujicficu" nad) ber üon it)m fo brängenb oerlangten, fo geift« unb fenntnijfrofl

vcrfodjtenen „9tüdfer)r bcr $ci(funft 3itr ."pippofratifdjen , mit ber fjögieinif^cn

gletc^bcbeutenben SRctljobe"? <Rid)t tuic man ftranfr)citcn erfenne unb curirc, nidjt

ältliches ^rafticiren, fonbem mie mau ßraiifljeiten befommt unb oerr)ütet, „^ügiei

uifcheS teufen", fofle (Gemeingut »erben ; man muffe bcn 3ufammcnr)ang ber foge

nannten $olf$fcitchen mit (5uIturnotr)ftänbcn (Sirdjoto'S cinfehneibenbe 5J>cnffc^riften

über ben „Supfmö in Cberfct)lcficn" unb bie „9iotf| im ©peffart"!) jum ©ettuifct

fein bringen unb if>rc 93crhütung burd) r)ngieinifc^e Reform biefer 3uftanoc h<r;

beiführen; bem Sßolfc feien bic Slugcn 3U öffnen, bajj bie gewöhnlichen ßranfheiten

gleichfalls burd) gcfiiubheitsmibrige SicbcnSgeioohnheiten erzeugt unb unterhalten,

alfo auch m,r Dur4) Würffehr 311 gefunber ÖebenStoeifc oerhütet unb, roenn auf

gebrochen, hfluptfächlidj burd) btefe ober burch baS fogenanntc „biätetifdje" Sta^

halten curirt mürben. „9Jid)t ein IRittel, fonbem nur eine SWethobe gibt'S, gefunb

3U loerben unb 3U bleiben"; ober tuic ber jefcige „Slrjt bcö JöcreinS für oolff

oerftanblichc ©efunbheit^pflegc" 31t ©erlin bcn in rafchcr %o\qc aU jivanglofe

.'pefte erfcheinenbeu „?lcr3tltchen Spredjftunben" („®cfunbheit§lehrc für jebermann'^.

ber 3c >tfchrift feinet regen, lehrhaften unb fchlagfertigcn 58erfehr§ mit Slnhängem

unb ©egnem, al^ SBahrfpvuch ooranfe^t: „Medica mente, non medicamentis" unb:

„|)cilfräftc, nicht ^eilfäfte!"

9JZit jenen „afabemifchen" ^auptfäljeu für eine l'ehrthätigfeit oonifa^lia^er
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jpetlfunbc bürfte )\d) aud) bie ablehuenbe |)nttung tutffettfc^aftfic^er Strenge unb

geteerter Vornehmheit oerföhnen [offen, ©eliugt e$ einer funbigen nnb berufenen

jpanb, einem gettriffenfjaften unb weife fidj befchränfenben Streben, flJcafe unb Art

gemcinüerffcänbticher Anleitung ju einer Sclbfthülfe ju finben, welche bie ©cfunb^

beit förbert, bie firanftjeit abwenbet unb in jäher ©efaljr ben erfteu oerftänbigen

ScttungSgriff wagen borf, ober rafdjen SRothbciftanb für ben Angehörigen ober ben

Wcbenmenfchen ju faffen unb fo ftar unb fd>arf, wie fnapp unb feft auSjugcftaltcu

fo ifl in ber breifadjen ÖMieberuug ber gcfunbljeiterhaltenbcn wie gefunbfjeitriicf

öringenben (hngicinifehen) i'cbenSwcife (,/Dtät"), ber gegen befanute Äranftjeit^

urfadjen gerichteten Vorbeugung, ber erften 9?ot^^üIfe in lebenäbebrotyenben

fahren, bent Sdjriftwefen einer „^cilfunbe für baü Voff" ßuftimmung, ^Beifall,

Jorbcrung $u erweifen. „$ie Gelegenheit ift flüchtig" (beutfc^ beutlicher als biefc

toörtlidj fnappe Ueberfefoung be$ urfprad>Iicf)cn c bi xatpe; c^j;: „Tie redjte

3eit ge^t fdjnen oorüber"), ^eißt e$ int erften ber furzen ßchrfätyc (^p^ori^men)

bf$ „VaterS ber #eilfunbe", bc3 grojjen ©riechen ^>ippofrate5; baä borf nächft

ber Mahnung an entfd)loffene3 , nicht fäumenbeS £>anbeln beö 2lrjte$ and) für

manaje Saiemtothhülfe bei ptöjjlieher l)öd)fter CebcnSgefahr gelten. Tic 9iot^-

roetibiglett unb Berechtigung foldjcr 9cothh»lfe erfennen behörblidje Vcrorbnun

gen ouöbrütfücr) an, unb bie 1872 in Berlin „auf Veranlaffung be$ föniglidjen

SWiniftertumS ber geifttichen, Unterrichte nnb äJccbicinalangclegcnheiten fjcrau^=

gegebene Anweifung jur äWedmäfiigeit Vehaubtung unb Rettung ber Scheiutobteu,

ober burch plöfelithe 3ufäü"e berungtüdter ^Jerfoueu" ftüfct fich zugleich auf bae „me(t=

ti$e ©ebot ber 9fächftenliebc", wie auf Tfjett, Titel unb Paragraphen be$ unge-

meinen 2anbred)ts. Tie feitbem fo mächtig üorgefehrittene SBifienfchaft, <Bd)i\U

unb VolfSbilbung fjat in ber genauen Begrenzung biefer Anwcifung zu religiös

wie lanbeSgefejjlich gebotenem Thun nur eben bie nötige (Erneuerung unb (5r=

Weiterung ju geben.

5ür bie 9lrt, wie mau über be$ ÜeibcS unb be3 leiblichen ßebcnö ©eftaltung unb

Pflege (mithin auch fa^tic^eu ®runblel)ren ber ®runbwiffenfchaften gefammter

$eilfunbe, ber Anatomie unb ^ßt)i)fiofooie) nidjt allein mit ben „gebilbeten Stäuben"

fpredjen mufj, fonbern aud; mit jenen breiten Sdjichtcn be$ Votfee felbft, bie in

guten beutfdjen Volf^, SRittel- unb Sortbilbuugafchuleu 311 jener allgemeinen Cern=

pfliajt jufammengeführt werben, welche bie ©efedfdjaft unb bie Sittlichfeit erhält,

unb neben ber allgemeinen 2Bef)rpflicht unb weifen Befreiung wie mohlgeglieberten

Selbftleitung bem Vaterlanbc unb beut neuen SReidje bie (^ruttblagcn ber ©rr)al :

tung nach innen unb aufjeu fdjafft, geben rühmliches Bcifpiel fdwn manche treffe

tidje, nach °em Berftättbnifs bee oorauegefetitett i?cfcrfreifet abgeftufte ißolföbüdjcr

über ©efuubheitölehre unb Öefuubhettepflegc. Xee fdjtuci^cr Ar^tce Soubcregger

nnübertroffenee 9Keifterbuch „Vorpofteu ber öJefunbheitepflcgc; Gri^mann'e

iunbheitltehrc für ©ebilbete aöer Stänbe", fo mann eingeführt Don ^ettenfofev,

btm berühmten #aupt ber fruchtbar forfchenben f,h9oieinif(hen Schule" in ÜDcüudictt,

unb fclbft Verfaffer ber bahnbrechenben Unterfuchungcn „lieber ben SBertf) ber

Äefunbheit für eine Stabt", „Beziehungen ber Öuft ,ju Älcibung, SSohnung unb

'öoben" u. a.; ftart ^eclam'e, bce immer frifchen, früh f«hou burd) fdmcibigfte
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^opularifation ärjttichen SSiffen« fämpfenben «rate« unb £ögieinifer3, altbewährte*

ma&ootte« „$uch ber oernünftigen SebenSweife", [eine geiftoollen „fiebenäregeln"

(„Truftes unb ^eitere« aus ber ®efunbheit3pftege") , fein förnig furjer

funbljeitsföttiffel" (ftr. 1001 in ^ilipp ffiectam'S ,,Unioerfat*©ibtiother''); f««

ebenfo miffenfehaftlicher Sermittelung wie einer ©eeinftuffung ber allgemeinen

SBitbung in unermübeter griffe bienenbe ^ngieiniföe 3ettfc^rift „©efunbheit",

in ihrem einftufe jefct ein SBrennpunft ber fidj weit über jahllofe »tätirr

nnb gewißeton« jerftreuenben ^ögieinif^en 3ournaltftif; SteiaV* oielnamigr,

immer ber cu!turgeföic$tlicf>en Seite bon ^gieine nnb $ranft)eit unb ihrer

fociaten Stufgaben unb Sorberungen mit Ijumanem ©fer nathfpürenbe @<hrif<

ten; ^acobi'S (©eairfäp^fifu« in Breslau) in bie bort erfdjeinenbe trefflich«

Sammlung Heiner „Eeutfdjer SBotfSfchriften" eingereihte, ganj ausgezeichnete,

fnappe „©efunbheitSpftege"; 2ubmig ^irf* (ebenfalls ©eairfSphhfHuS unb Umoer

fitätsprofeffor in öreStau, mit 9Ker!el in «Nürnberg ber erfte beutfa^e 5off<h"

über „(Sewerbetranfheiten") fetjr uerft&nbige unb tüchtige populär»hhgteinif<he 2ebj=

fajrift „9lrbeiterfchufr"; $aul 9>ciemeöer
,

S, beS immer in btanfer ffiiffenSWehr unb

Lüftung im Sorbertreffen ©tehenben ^gteinifaje Vorträge, nuffäfre, Schriften,

©üajer — unb mana)e anbere ähnliche ßeiftungen, al$ beren aftefk* beutfd)«

Gkunbwerf, baS wiffenfehafttich boüftänbigfte unb ftreng gegtieberte „ftanbbna) ber

^^gieine für ben eintüten wie für eine ©eoätterung" oon griebrich Oeftertea

nie oergeffen werben barf, währenb H. ®eigef« (^rofeffor in SBürjburg) feljr an^

regenbe, bereit« breimal aufgelegte (jefct at« allgemeiner X^eil beS metjrbänbigcn

§ammetmerfe$ „#anbbuch ber $ftgieine unb ©ewerbefranfhetten. herausgegeben

oon SR. oon pettenfofer unb oon 3iemffen" erfdjienene) „Ceffenttiche ©efunb*

heitäpffege" Oon Sßettenfofer fetjr bejeidjnenb eine „^itofop^ie ber äffentlicfr/n

©efunbheitspflegc" genannt toirb unb in ber X^at für bie neue 33ertua(tung£tuni'

be$ öffentlichen ©efunbcjeitSwefenS jatjtreiche Äöpfe er^ettt unb #er$en erwärmt

hat; watjrenb 91. #irf(h, ber berühmte unb iefet etnjige „©eograph ber SRebtcin"

(fein wiffenfdjafttich bebeutenbeS $auptwerf: „ftanbbudj ber ljifitorifaj*geograp$iföm

Pathologie") in ben „fttugfTriften jur ffenntnife ber ©egenwart" über bie „®cr

hütung unb S3efämpfung ber SBotf£franft)eiten mit befonberer ©ejtehung auf bie

@ho(era" ftarfte unb einbringt! chfte ©runbtagen $ur ©euchenlehre gab: bc$

finb muftergüttige beutfdje*) ©runbtagen für bie ?he^na^me a^eT ©dji^01

be$ ^otfed an feinem leiblichen SBot)l unb beffen Pflege; an biefe möchte fta) an

lehnen, was bem SJotf an „$eitfunbe" geboten werben barf unb mu|, oiefleidjt

at$ befdjeibener „Stnhang" ober auch fetbftänbig im ^inweid auf Vorgang, & :

hattung, Pflege beS gefunben Sebent, ^ier ift &ugteidj 5Intafe, noch befonberi

jener neuen, auf bie ^»eitwiffenfehaft fid) ebenfo ftüfeenben, wie aui ihr in bie

*) ?tu3 ber betreffenben fiiteratur unferer gleichftrebeuben (Sutturgenofjen in (England

i^ranfreia), stalten feien nur hervorgehoben : bie in Sprache rote Inhalt .i^rem ©oplfprmft

„Vulguriaer »iius nl>ai»sn" ctaffifch getreuen Schriften oon Souffagrioe* (SRontpeflifrN

„Entn-tiens t'nrniliors nur rhypitne", „La maison" u. f. to.; 9tid)arbfon'^ ben ganjtn

engtifchen Komfort be^ fieibe? unb ©eiftec^ at^menbe „Hygcia, a «*ity of healtb".
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ftaatlidje unb gemeinbliche i8crwaltung3lehre überleitenben ißerwaltungSfunft ber

„öffentlichen ©efunbheitspflege" ju gebenfett, einer wahren, wenn aud) in etwas

anberm Sinne $u faffenben .freilfunbc für ba$ SBolf, mit ihren Sorberungeu einer

#eu)eiligung beruflicher Vermalter, wie freiwilliger Pfleger am ©emeinmefen unb

iomit einem £>inüberwirfcn fachlich t)cittuiffenfcf>ctftttcher Äeuntniffe in einen weitem,

oerantroortungäüoflen ÄreiS wirfenber Gräfte unb 2Jcänner. $n fe^r wefentlichem

Sinne ift „öffentliche ©efunbljeitSpflcge" eine „populäre 2Jtebicin"; it)rc SJcafj*

nahmen fchränfen bie 9cotl)Wenbigfcit fonftiger tyMlhrnMid)«' SBolfSbelchrung fefjr

öffentlich ein unb finb burd) bie ftete Rührung ober burch ben Söeiratf) oou

Äerjten wifienfdjaftlich verbürgt unb überwacht. 2)a$ fymfiix im Auftrage be£

„3?rutfct)eii Vereins für öffentliche ©efunbheitspflegc" oon bent leiber balb barauf

1877 öerftorbenen griebrict) Sanber berfafcte #anbbucf) fehlt hoffenttich in feinem

jBüdjerüorrath berufener Staate- unb ©emeinbebchörbeu, unb wirb auch in fpäterer

iflfiiauSftattung mit ben rafet) brängenben Öortfchrittcu ber fo fchön emporblüfjenben

Steine ben roiffenfcfjaftlieh grünblichen, wie in ber gorm gerabeju fünftlerifchen

©ebanfen unb ©riff be$ SBerfafferS mit feinem Antuen noch fa"8c erhalten. 2öie

man m bie immer mächtiger ficf> cntwidelnbe unb babei bie ©renken „materia-

uftifchen" ©rfennens* be$ 2öelt= unb SchöpfungSräthfelä immer weiter hinauSrütfen«

ben heitfunbige ©runbwiffenfehaft ber ^ßhOH^ofli^ in ihre „eracten", mit erftaun«

Heftern gorfdjungSeifer unb Sorfrfjerfleifj geförberten 5?ef)ren gefiederte ©runb^

tagen einer wiffenfchaftlichen „©efunbljcitspflege" 311 toerflechten tiermag, geigen bie

unübertroffenen, ebenfo inhaltö* wie umfangreichen „©runbjüge ber ^hOfiotogie"

öon Johannes 9?anfe: ein im ©runbc feinem Ärjt mehr entbehrliches SBerf, baS

tyn in ber SerntittclungSarbcit mit bem allgemeinen gebilbeten SUerftänbnifi in Ü)e-

509 auf ©efunbljeitSpflcgc ausgezeichnet unterftüjjt. WllerbingS ift bie befte gaffung

fineS .fcanb* unb $ülf$buche8 öffentlicher Wohlfahrtspflege $u grojjem Xheile

immer nur eine Vorarbeit ba$u, wo! ein bem jeweiligen Stanbe ber gorfcfwng

nttfprechenbeS ganzes SBiffen, aber nur ein halbe« SBirFcn, folange nicht eine 9teu=

orbnung beS gefammten ©efunbf>eitSwefenS in $aupt* unb ©liebern tiolljogen,

bafjclbe mit allen SJcitteln unb iöefugniffen beS SßerwaltuugSrechteS auSgeftattet

ift, für feine Einrichtungen unb Slnorbnungen bie felbftänbige 9Jcacf)t ber

ihtcliing beftfct. Schon ^eter granf, ber cble, an grofjen unb guten Reform

^

gebanfen fo reiche $lr$t unb SJcenfcfjcnfrcunb , ber eigentliche Schöpfer einer

flmoenbung unb ^anbtjabung ber 3Biffenfct)aft unb $unft beS 2lr$teS auf baS

öffentliche Siefen unb bie allgemeine Söofjlfafjrt (in feinem fiebenbänbigen, jur

^ei^amung unferer 3*it noch tyutc nach huubert Sahren in ben gerechteren gorbe^

Hingen nicht erfüllten Haren unb marfigen „Stiftern einer uoUftänbigen mebicinifdjen

$o(ijei") ftagte nicht adeiit über baS 28iberftrebcn beS UnberftanbcS unb bei

Xenftragheit gegen feine, für baS allgemeine 2Bof)l aufgeftellten Sorberungen, fonbern

fajt mehr noch ü°cr Dcn miSüerftaubenen ©egriff ber Sreihcit jebeS einzelnen, fich

^norbnungen ber allgemeinen 2Sohlfahrt3 j unb ©efunbheit« pflege nicht zwingen

,»B laffen; fchon
s4*cter ftranf läßt ben Einwurf nicht gelten, bafj burch feine ^or-

icpiäge baö ©ebiet ber ^ßotijci erweitert, unb bie ohnehin fchon genug befdjnittcne

natürliche Freiheit be? SNenfdjen unerhört eingefchränft werbe, unb meint, es
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fei ir)m unglaublich, wie man im gefeUfchaftlichen Seben bie natürliche frei

fjeit uneingefchränft beibehalten tuoUe; bal hieße benn boa) au fe^r i« la fflouffeau

^itofop^iren; in aflen Verrichtungen ber „mebicinifchen ^oli$ei" fer)e er n\$U,

mal ber in einem gemeinen SBefen möglichen bürgerlichen greiljeit $u nab,e länu.

@l ift, als täfe man h*utigentagl eine SBiberlegung bei ermfibenben ßamofe*

gegen ben 3mpffcr>u^, beffen Reinigung unb Sicherung burtfj attgemeinftc $cr

menbung ber animaleu Srnnphe unb anberel ben gegen eine ber größten ©ob!-

traten bei ^enfchengefchlechtl anftürmenben ©tarrlöpfen nicht genügt ober eine flb

fertigung bei in ber Xljat unb nachmeilbar in biefem unb jenem ftdbtifchen ®emrin

roefeu noch oorljanbenen ©dnuuateufell, ber ein SBiberfadjer ber ©täbtereinigung nV)

ftriebrid) ©anber jagt im ©efchichtlabfdjnitt feine« #anbbudje$ über <ßeter ftraur«

Magen gegen ben milberftanbenen, bal ®emeinmoljl fajäbigenben , in nadteflf

fclbftifchc SBiUfür oerlehrten ©egriff inbittibueller 5reit)eit: „hiermit trifft er Kn

Sfttotenpunft aller ©ehroierigfeiten ,
roeldje einer gebeiffttajen enttotdelung ber

£>rjgieine t)eutc noch entgegenftehen : ©efa^ränfung in ber perföntichen 5reü)ftt,

Sefajränfung in ber ©enufcung bei ©igentljuml finb unerlö^tic^ für bal ©eiammi

mof)!, aber unertuünfdjt bem einzelnen." „SBal i^r toollt, bal euch bie Seilte

tfmn, bal t^ut tt)r U)nen!" Ob mol bie ftirdje, metaje in ihren beiben $anpt-

befenntniffen bog Settatter fo großer 9iarurbe^errfa)ung burd) ben SRenfajcn

geift fo eifrig unter bie Öormäßigfeit ihrer ftrengen ©afcungcn $u bringen traO)trt

unb auch bie großen focialen fragen am beften (Öfen ^u tonnen glaubt, benn

nicht geneigt fein möchte, biel fa^önfte ©ebot bei #eitanb3 fy™ (Gläubigen jnr

llnterftüfeung ber toeltlichen ©ebote für bie SBohlfafjrt bei SBolfel bahin au#ju>

legen unb nochmall ju gebieten: baß niemanb bal Siecht f)abe, ber ©efunb^cit

bei Wächften baburd) $u fdjaben, baß er fleh ober feine Angehörigen, ober fein

©igentfjum Maßnahmen bei öffentlichen SSot)!! entzieht, meiere Chitftehung ober

SBciterfchleppung oon Stranfljeitlurfachen, ftranfheitlgift, ©eud)e £u erftiefen bt :

ftimmt finb? (£3 bebürfte baju leinel SRüdfaUl in bie feiajten ^rebigten ernd

bürren SRationatilmul bei oorigen ^ahrhunbertl über allerlei gemeinnützige, bem

(Sxroärmen unb (Erbauen burd) ben retigiöfen Vortrag fet)r fern tiegenbe $inge. Xic

föanjel unb bal ^Sfarrhaul haben ja namentlich im beutfdjen Xorfe, fatholifehcm

toie eoangelifchem ,
©eltung unb Einfluß genug, um $u folchem immerhin both

auch „praftifchen" (5r)rifteittr)um ber öffentlichen 2Bof)lfahrt ju $ülfe $u fonunrn;

*) SÖcinifter unb StaatSöertreter ((5ultu3minifter oon GJoßler unb 9Dcimfterialrat& *ü«

hoff) wie Hbgeorbncte (bie treffltajen 9Rebiciner SWöfler, %f)\ltniui u. a.) hoben im Steide

tage unb Wbgeorbneten^aufc ju ©erlin, im 3«^rcffe einer erleuchteten @taat£lritung bei

SBiffenfdjaft unb beS ©efunb^eitlioefenl, wie ^u (ihren bed mit fanatifd)er iöefthränttheit an

gegriffenen $fer£teftanbel bem, el bleibt fein onbecel SBort, Unoerftanb, ber je^t fid) burdi

allerlei fonfttge ffleaction angetrieben meint, fehr laut in fein Stierhorn $u blafen, t>i<

fü^Ie SJenferftim unb ba^ warme SKenfajenhera abme^renb entgegengetragen ; bem ©ultu*-

minifter oon ©oßler mirb eg unüergeffen bleiben, baß unb mie er, oor^er oon ben „Tunfein"

aller 9lrt, jebenfafl^ jum Hjeil »orfa^neU, nlö i^r $ort begrüßt, erleuchteter unb maB-

Dotier 2Biffenfd)oft$' unb SBohlfahrt^pflege oon feinem überrafchenb unbefangenen Stanfc

pnuft feine feine unb geioanbte 9?ebe pm »dju^ geboten ^at.
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bol »äre eine feljr banfbare „
s}$aftoraliuebicin", »welche auf Uutoerfitäten cinft ben

fiinftigen eoangetiföen ©eelforgern al« befonbere« Sofleg einer fieibforge für

ötöju'iaje tfranf$eit«-9Wt§e unb ©efafjren ifjren Sßfarrfinberu auf einfamen, bom

rtrjt entfernten 3)orfe, getefen mürbe*) unb eben boc$ etwa« anbere« gemefen fein

bürfte, al« jene in Hachen 1878 unb 1879 beutfd) unb tateinifdj („quo et major

fjos utilitas existeret in regionibus extra Germaniam positis, et ejusdem usus

in clericorum seminariis commendari atque introduci posset") öon Dr. med. SapetI*

mann herausgegebene „Medicina pastoralis" mit ifjren, bie gröfcte #älfte be«

8u$e« einnetjmenbcn firdjenbogmatifdjeu Kapiteln unb iljrem Sorrebepaffu«:

„Gnblia) bebarf e« rool faum ber $erftc§erung, bafc i(f) beabftdjtigt $abe, überall

mit ben fielen ber römifaVfat^olifdjen Äirdje in ©inHang $u bleiben (profiteor,

hocunam esse concilium ac decretnm, ut mea sententia sententiae Ecclesiae Roman,

rathol. in omni re et loco subjiciatur). 3a) fjoffe, bafe id) ton biefer Seljre nir*

genb^ obgetoidjen bin, erfläre aber überbic«, ba§ ia) alle«, ma« etma in biefem

Stofy mit ber ffircf|enter}re int SBiberfprudj flehen füllte, fofort unb unbebingt

jurerfnefmie." ©oldj „sacrificio dell
1

inteletto" eine« $lr$te« bürfte freilict) ber

ungetjeuern SWe^rja^l ber „(Soüegen" be« ©tanbe« neu fein, bem fonft ber fe^r

leidjt aufyufpredjenbe SBortourf be« „ubi tres medici, duo suut athei" gemalt 311

roerben pflegte. $a« proteftantifdje beutfd)e ^farrljau« mit feinem ftamilienteben,

ieiner Sebeutuug für ÖJefeflfdjaft unb Silbung, mic mit ber ganzen ©tettung be«

^farramte« märe in ber „$)iafpora" ber 93ilbung unb (Sinfiajt bie matjrc, feftc

sab engumgrenjte SerroaltungS- unb Üßflegeftätte einer „#eiftunbe für ba«

?olf", eine ©amariterftation in 92otr) unb Unzeit plöfolia^er fleben«gefar)ren,

eine öerftänbnifjrjoüe, immer bereite £>ü(f«inftan$ für ben oft meiner au« ber

itabt gerufenen 2lr$t. (£« gefct)ie^t bie« alle« ober einige« batjon toot audj

in mandjen ober Dielen rür)mtidjeu Süßen; marum nidjt in allen ober faft

allen? „3Tuf bem 2anbe" üielbefdjäftigte Strjte machen ba rool manage betrübenbe

Ihfaljrung unb begegnen oft genug ftatt eine« Heilten ,,2lr$neifd)afoe« für ba«

§au$" mit feinen wenigen, aber notrjroenbigen, bem Slrjt unb feinen erften Wn*

wbnungen fo förberltdjen, ftdjer gehüteten 2lr$neimitteln, bem Ääftdjen mit ben

Wopatfjifdjen ©treulügeldjen (ben „SRta^tfen" naa) be« berben S3orf fdjla*

genber $enn$eid)nung), bem „§omöopatf)i[d)en §au«ar$t" ober aud) bem allo*

Mtjifdjen „Slrjt al« $au«freunb ober äfmtidjen $ranft)eit«fdjilberungen unb

•Re(epttjerjeia)ntffen mit iljrer ganzen erbrürfenben, nerroirrenben, unfjetfooOen

Sinnrirfung.

$te Beteiligung ber ftirdje, it)rer Liener unb Slnftalten an SBerfen ber

oeilfunft ift auf bem (Gebiet be« untern ^eilbienfte«, ber Äranfenpflege, eine aud)

ttm SBcltlid>en ^itgemenbete 93etr)ätigung oon um fo größerer ©ebeutung, je jroeef'

*> $ermann fiofce, als SRebiciner unb $l)üofopf) ^ugleid) in Seipjig ^abtliiirt unb in

fc« t^at „t>on fetten ber v
#f)iIofopt)ic ber SRebtcin einige" (unöerge§tta)e 1) „Qort^eite be-

reitenb'% ^tett 1840 at« erfte« feiner in ber @efa^ia)te ber 8Biffenfa)aft unfter&tidjen „Cot«

t«8im" ba«jcnige „lieber ^aftorotmebtein" oor 89 X^eologen.

Unj«re 3ril. m*. L 20
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gemäßer, unbefangener fie im ®ranfent)aufe ttrie an ben toeitjerftreuten 2«iben#

Betten ber ^aläfte, Sürgerhäufer, ©auerhütten unb »rmenfammern bem «rjteon

bte #anb gefjt. #einricf> #äfer, ber gelehrteftc unb grünblichfte beutfdje ©efäjicfc

fdjreiber ber §eilfunbe unb 93olf«franfheiten, §at al« ©onberförift eine „©efdjictjtf

djriftlicher Sfranfenpflege unb ^flegerfchaften" oeröffentlidjt (1857 ju einer greif?

malber Uniüerfität«feier auf Anregung be« ftreng gläubigen ßönig« ftriebrid) Sil-

heim IV. üerfafct), bie er felbft „©runblinten eine« ©emälbe«" nennt, ,,ba« nad> oD«

Seiten ooll ift be« reiefeften Seben« unb ber reichten Siebe". «ertliche Srfaljrinigfli

mit djriftlichen Sranfenpflegerfchaften Ijaben $u üerfdjiebenen Urteilen, ober befftr

tool 3u einem Urteil über SBerfdjiebenartigfeit ihre« ©efen« unb SBirfenS gefügt.

SBenn Religion unb ßirajenglaube bei ben ©emüthem berjenigen Jtraitfm

Pfleger, benen eben bie Religion unb ihre Setljätigung #erjen«facr)e ift. ju ttwbr

fjaft innerlichem Seben ftd) geftaltet, bann toirb beren $)ienft ju lebenSüoflttn

freubigen Reifen für Seibenbe unb aucf> für bie Sterbe; ©efdjeibenheit unb @e

rechtigfeit reiben fict) ba oft bie #anb; einem neroenerregenben Uebermaji gtift

lidjer ©imoirfungen unb Uebungen mirb ba oom fonft acf}tungSOolI bulbfamen

örjte tool faum 3U mehren unb bie SBafjrheit be« ©afce« nicht beftritten fein,

meldte ber Sßerfaffer biefe« einft bei feiner Xoctorpromotion in ber X^efe aui

gefteflt hatte : „Nonnisi medico concedente sacramenta aegroto porrigenda", frrilidi

roeit abliegenb oon jener aad)ener fanonifa^en „Mediana pastoralis". „$ü*

flranfenjimmer ift ba« Äönigreiaj be« $Ir$te«" Reifet e« im arabifd)en @pria)»ort.

93ei mehr äufjertidjem Verhalten oberflächlicher Naturen ju bem meitjeboflen tet

ift bie SRittoirfung für ben ftr$t oft genug eine fe$r äugerltc^e, unoottftän

bige, ja burdj §eroorrreten fachlichen ©eiioerfe« nid|t« toeniger al« förberlicbe,

inbem fie bie bienenbe unb untergeorbnete Burüdljaltung nicht immer roaljrt unb für

be« fieibenben ©eelen$uftanb nicht feiten bebenflid) wirb. Sei btefer Beurteilung

ift immer ein oorurtheil«freier, gegen jebe religiöfe SReinung unb (Smpfinbunä

bulbfamer Slrjt oorauSgefefet, für welchen ba« fdjöne SBort SSunberlicr)'« U<Wid>tf

ber SRebicin: Sie ©eftaltung ber SWebicin in ber ©egenioart") gilt: „Xroni

fcenbentale Probleme liegen jenfeit ber ©renje mebicinifcher Söiffcnfajaft, unb

biefe hat für jene feine Slnttoort unb fein Urteil. @ie hat gegen fie oon ihrem

<5tanbpunft nur ba« 9fed)t unb bie $fUa)t einer achtuug«ooflen, aber ftreugrc

Neutralität. Niemanb mehr al« ber Brjt hat ©elegenfjctt, fich ju überzeugen,

bafc ba« ©cmüth berechtigte ©ebürfniffe hat, für beren Sefriebigung alle« Sifien

oon ber Natur infufficient ift, unb niemanb mehr al« ber «r$t hat bie $fltä)t, bie

9luhe be« ©cmüthe« unb ba« ©lücf be« #erjen« in bem 93cfi^e ibeetter «fitn

al« ein .f)eiligthum $u aalten 5)ie Naturlehre hat ficr) 5u bcfdt)ciben mit bem

(Stüde Söahrheit, ba« in ben ©rfcheinungen liegt, unb biefe« @tüd ift fein Heiner."

©irchoro aber, tuegen feine« „Unglauben«" oon 3<rloren unb ^ofprebigem fo ü^l

beleumbet unb ihnen, toenn er Oon üomehmer ©eifte«höhc bie ^apujinaben gegen

einen ber erlaubteren Naturforfcher unb Slfabemifer (®u ©oi«=9?eOmonb) mit bur±

greifenber ©ntfehiebenheit ^urüdmeift, fo unbequem toie manchen höhem ©taat^btoni

ten, toenn er ben Söeltnamen Slleranber oon ^umbolbt'« auch noa) mit ben $h™>
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tine* „freifinnigen Bürgers" fdjmücft — !&ird)ow, aafjUofen aUeinfefigmadjenben

Ideologen ein leudjtenbe«, uiefleidjt eben 311 Menbenbc« 93eifpiel gteic^ Ijoljen

Stolje«, tote majwoflfter Öefcfyeibenljcit in tiefftem SBiffen nnb CSxfenncu, f)at burdj

feine fdjarfen unb feinen $lu«fprüaV über „Smpirie unb IranSfcenbenj" bie

Mete unb Seredjtigung Don 2Biffcnfd)aft unb ®(auben fo ffar unb fä^t ge*

Rieben, bofe er bie Stellung be« ärztlichen SBiffcn« unb SBirfen« ein für aflemat

bor $efotifd)er Intoleranz hätte fchüjjen, im gleichen Sinne cMer achtungSoofler

Neutralität oor plumpem 93efehrung«eifcr wahren föunen, wie Sunbertich —
roenn nicht beiber füt)renben ©cifter unb onbcrcr gleichftrebeuber Werlte unb

^aturforfdjer ^Bemühungen für prieftcrtichc ©elbftgenügfamfeit unb £errfd) :

begicrbc oerloren mären. „$ie l)txbz tfrucht oerfäumter Arbeitzeiten, Un=

n>ijfent)eit, ber nie ba« 35unfcl fcrjwanb" — ihr würbe, ehe fic ftetyergerichte

uber bie treueften unb berufenften ^orfc^er ju Ratten fict) Dcrmifet, an taufenb

ä^n(id)en ©cifpielen mie bie erwähnten, au SBeifpielen gleich ftotjer Wie ergebe

nrr JBefdjeibung bie eigene öcrbammenbe SBermeffenhcit 311m ©ewu&tfein fommeu;

t* mürbe it)r an bem (eiber auet) 511 früh öor Wenig 3a$Kn bafjingefchiebeneu

ijro§en unb bafmbrechenben 3rren- unb Uferücnarjt ©riefinger $u geigen fein, wie

cm bi$ in atte ftafcxn tt)eologifcher Uebcrhebung abgeneigter, fretfinniger @e

fe&rtfr unb 9lr5t in feiner 5ßföcf)iatrie „plattem unb feistem 9Jtateriali«muö",

ben ,$ietifien (!) unb ganatifern be$ 2Rateriati8mu«" mit ber Schärfe unb ©e^

idieiben^eit phufto-pföchotogifchen ^orja^en^ entgegentritt, freilief) offne jeben ein

ititig betonten firchUchen Stanbpunft; mie biefer $lr$t ben unglüeflichen ©eifte«;

franfen burdj feine energifdr)e Sfarbcrung be« englifdjeu Rumänen „No restraint!"

and) in beutft^en ^rren^äufem cnbücr) eine oofle unb gan^c Pflege nach ben be-

bten ber SGlenfcfjentiebe oerfetjafft hat, wie er bamit boranging, bie armen

3rrtn ntajt rauf) $u zwingen, [onbern fdjonenb $u leiten unb baburdj ein

„©otte^toer!" für ©otte« „Sbenbitb" Doflbradjte, ba3 ber Snnobalcifer fid)

jum SRufter nehmen fönnte. hierbei möge mit SBejug auf oofföbefehrcnb

ärjtliaje Bemühungen ermähnt fein, bafc ©riefinger, ber mitfüt)renbe, unb bie

fcilfunbc mit ifmi unb SRofcr pt)t)fio!ogifch reiuigenbe SReformgcnoffe unb naf>e

(frtunb Sunberlich'S nat)e baran mar, mit feiner faft ©oett)e'fchen 3teber eine

poputarc SRebicin für eine „(Sncuttopäbie ber SBiffenfdmfteu unb Sftinfte" in

Stuttgart $u fabreiben, bie oor einigen 3ahrJeh"tcn treffliche, fycute nodj tnuftcr>

gültige fie^rfa^riften $ur aQgemeiueu Silbung bradjtc, au bereu 93ercid)eruug er

uz burd) einen gtänjenben 9luf in bag fturfanb oerf)inbert mürbe, franfen*

Pflege unb unmittelbarfter ftranfenbienft mit allen feinen $kfd)tt>crben, ©ntbel;*

Hingen unb SBibrtgfeiten finb ober foßen fein ein magres» 3)iafonat ber ^>uma=

n'tät, gleia)0tel ob firdjüc^er ober weftticf)cr ©enoffenfdjaft entftammenb, ob in

«Kgißfe jDrben ober meltlicfic ^flegerfc^aften eingereiht, fiebere frei(id) finb

noa) niajt fo wottfgegtiebert unb ^al)lxe\d) oor^anben, wie jene; baS ^txn\)aUen

t>et lebigtia) gefajäfWmäfeigen (^rwerb^elemente au« i^nen fann nur bann gelingen,

«»fnn man babei au« grojjem SWittelpunft IjerauS, wie au« ber ©efeüfchaft be«

> Dothen ßreuje«", frfioffenb, orbnenb, teitenb, gewä^rteitenb oerfaljrcn würbe. Söi«

2G*
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baf)in ift bic in ben firdjlidjen ^flegerfdjaften liegenbe Jöerbürgung unetgennüfciger,

feft geglieberter Stenftfeiftung bie nädjftfiegenbe unb njinfommenfte. $ie beutföe

Sfranfenpflege wirb nod> manche neue ©eluöljnung fidj aneignen muffen, ef>e fit

eine ©rfdjeinung tjerborbringt ruic 9Hifc Sforcnce Sftgfjtingate, ba3 Urbitb einer

tapfern, Har berftänbigen
, öorurtrjeilStofen ftranfenpflegerin , h>ef<§em aflerbing*

fdjon eine bcutfd)e grau, 9Rarie Simon, bie leiber tangft iljrem ebeln SBerf unb

tyrer frönen ©rünbung ber „fceutfäen £eUftättc" auf Ijoljem fonnigen Sttuffr

bei Bresben entriffen mürbe, reblidr) mit #erj unb $anb, mit ©ort unb Xfot

nachgeeifert §at.
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$on

Änguft Sdjneeciane.

III. Palermo unb bie lucftt ic^cn Irümmerf etber ©teilten^.

©er ©icUieu nur im ftfage burd)reift, fann fict) foum ein annäherub ooH=

ftänbigeS Mb öon biefem wunberbaren SRifrofoSmuS oergangener Gitritifationen

machen. Seber fianbftrich ^at l)icr feinen befonbern ß^arafter, jebe ^rooirtj ihre

befonbere ©efdjicrjte; ein anberea bewunbert man im Often unb im Söeften, im

Horben unb im Süben be$ trinacrifcfjen ©Uanbeä. Stn ber nact) ®riecr)enlanb

jugefehrten ftüfte umweht uns fjcflenifcfje 2uft; im SBeften tritt ber büfterc,

afrifomfehe Bcrftömngdgetft ÄartfjagoS weiter in ben SBorbcrgrunb, unb ^u tr)m

'

gefeilt ftd), mit wohltätig Iinbernbem unb erhebenbem ©inbruef, bie grofee, nor-

\
mcmtifdje Vergangenheit, bie in ^afermoS ftirdjen unb ^ßaläftcn un$ fo t)crr(ict)

entgegenftrahlt. 3« Palermo unb in einigen wenigen ftüftenftäbten im Horben,

f
ganj befonberS in Gcfalü, l;at fic^ bie normänuifche <ßeriobe öerförpert, unb fo

i gewaltig wirft fjeutc noct) bie SHacrjt jener #ohenftaufcn'fchen Reiten, bafc Palermo

Ulbjt bie griedjifchen Erinnerungen beS SBcftenS erbrüeft, unb bafc bor bem ©lanje

ber Sapetta Katarina unb be« $om$ oon 3ttonrcale bie Irümmerfelber Don Segefta,

oon Solunto unb oon Setinunt wie unter einem nur Ijalb gelüfteten Schleier su

liegen feinen, oertaffener unb bergeffener noct) als if)re Scrjwefterruinen in ©irgenti
' unb SürafuS. ftaft möchte bem nach Urfadje unb ®ruub ber geföidjttidjen, oft

l'o unerflorltc^ ungerechten ©eföicfe ber Sanber unb Sötfer forfcfjenben Genfer

bie ftrage ftet) aufbrängen, ob ber unfelige fthich, ber allüberall bie fart^agifct)en

Eroberungen unb »Jerftörungen begleitet, tyütt noch auf jenen £anbftricr)en rur)t,

bie unter ben ©djfägen ber Amtier am meiften $u leiben hatten? ©egefta, bie

erfte ficitifche Stabt, bie ben afrifanifcr)en (Srbfeiub gegen bie .pettenen $ur

$itffe rief unb bie bemfelben bie #anb reichte $ur Vergewaltigung ber grtecr)tfcr)eu

Kultur, fchlummert in trauriger VergeSöbe weitab bon ber Uteifenben SBege, in

einer troftlofcn (Sinfamfeit; unb ©elinunt, ba£ am erften unter #artr)ago$ furajt-

bürtn Schlagen in ben Staub fanf, Wie noch °ie* weiter entlegen, in ber bren*

nenbtn Sahara beS feiroecoumwehten füblichen StranbeS, Hegt e$ bort in feinem

vngeheuem 9hiinengrabe ! Unb wer fudjt noch D ^ c anbern Xrümmerftätten auf,

toelc^e bie Sdjirffaläwogen am weftlichen Stranbc unter Sanb unb 3fteer oergrubeu,
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bic alten Importen ber äartljagcr bei Snlibaeum, unb biefc, ftraljlenbed heilig

tf)um ber atted be$mingenben 8tp$robite, bu bid auf bie lefcten tiefte oerwüfteter

unb oergeffener Xempet ber Senud (Srücina? ©ewaltiger war freilidj ber ©in

flufc, ben bie öftlidje, grofce Xrümmerftabt ©orafud auf bie ©efdjide bn: bama

ligen SBelt ausübte, nnb gewaltiger ftnb aud) bie ©inbrüde, bie und bort über,

fallen; aber $u unerbittlid; unb ju graufam nennen wir bad ©dudfal, bad ftdb

auf biefe ©tobte fjerniebergefenft unb biefetben in jene feere ©ergeffenljeit unb

Verbannung ocrlegt, wo fie, fclbft bem troftenben SKitleib ber ftac&welt cm

jogen, it)ren ewigen, bou feinem Srinnerungdtraum burd>fdjimmerten Xobedfäjlaf

l)infcr)lummeru.

58on ©irgenti burd>fa*>neibet bie (Sifenbafjn bic Snfet in faft geraber nörblifyr

}Rid)tung, um, oon ben l)or)en, leicfctgemeü'ten, innern ©efilben, bei Xermini ^mereff.

einem nadj ber 3erftörung #imerad oon ben Sfartrjagern gegrünbeten @mporium,

3um 2ürrf>enifd>cn SReer f)inunteraufteigen unb fid> linfd abbiegenb, an ber

Stufte Inn, naa) Palermo $u wenben. Xer Stnblid, ber fia) bem SReifenben im

3nnem «Sicitiend barbietet, mcct)fctt je naaj ber Sa^re^eit; im (Sommer gä^nt

tjier bie öbefte SBüftenei, fonnenoerbrannt , wafferlod, üerborrt; im Söinter iiaif

3rüf)ting ladjt bad üppigftc, faatengefröntc flderlanb, rauften ©äd/c in ben füllen

Xljalgrünben, Müfjt unb grünt cd überall, unb sieben balfamifdje Xfjömianbirrtf

oon ben fdjarfgeacidjnctcn, and bem weiten Hochplateau emporragenben Serge*

fuppen herunter. 2Bie ein maffiüer Xfmrm, mit feinen faft fcnfredjt abfattenben

©teinmänben, ergebt fid) bor und ber (Samarata, ber fdjon in ber Umgegenb oon

©rotte, in bem 9flittelpunfte bed ©cfnoefetreta^ed , unfer Stuge auf fidj jog, unb

beffen regelmäßige Sonnen fo feltfam oon benjenigen ber anbern Serge abfielen,

als wollte er, wie ein ungeheuerer ©renaftein, bie beiben ©ebtete unb ©ebirg*

formationen trennen, in welche biefe 3nfef verfällt; benn balb treten wir ein in

eine ©egenb, wo bic #ö§en fidj in anberer ^rofilirung jeigen als bid jefct; bic

^adigen, pljantaftifd) fteigenben unb faflenben flippen bed pelorifd>en ©ergfiammes

an ber SKeerengc oon SNeffina, wie oerwanbetn fic fid> hier im SBeften ju einer

weit ftönern, eblern 3ormootlenbung! Sluf breiter ©afid ru$t majeftätifa) ber

ftelfenbau biefer weftlidjen Serge, bereu Xnpud in bem 3Ronte««ßeaegrino, bei

Palermo, feinen ibcalftcn Wudbrud gefunben hat. @d legt fidj eine, bid ba^in

nidjt gefannte föulje über bad Hnilifc biefe« Sanbed; ed überfällt und ein ©cjüijl,

nid träten wir aud bem 9teid)c einer caprieiöfen SRomantif in badjentge einer

jur SoDenbung gelangten claffifdjen 9?cinr>ett. 3n ben erften Xagen bed 3rfiU

lingd war cd, ald id) jum erften mal biefe ©cfilbe burefoog; wie ein ©arten bebten

fid) weit unb breit bie .fcügel, bie fauft gefenften Xjjäler; ©lumen Iahten überofl;

unb wie lieblich flang an unfer Df)v bad Siaufa^cn ber ©äetje, bad Sprubeln ber

©runnen inmitten bed faftigen ©rund ber blütenbelabenen ©äume!

Slquaoioa r)ei^t ein Stäbta^en, bei beffen in bidjtem ©ufa>werf oerftedter Station

ber 3ug ^ält; mit wela^ crlabenbcr ftrifdje fpielt fir^ biefer Warne in unfer ©e&ör, bie

wir jahrelang in biefer fonnenbura^tränften 3nfcl nad) unfern norbifa^en Cueflen

unb ©ädien unb fc^äumenbeu SBafferfällen lecr)jten ! Hquabioa, fei und gearu^

Wie ein gtüdbringenbc* Dmcn, beim eintritt in bad weftlidjc <5ilanbdr»arabicd
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unb 9lomen fei Cmen! 9cäf)er jieljt'S bcm 2Weere au; rafajer läuft bcr 3ug bergab;

in ber blauen 3Konbe*na$t blinft es plöfclid) filbern burd) bie Zäunte unb ein

langfam bumpfeS Staufen bringt an unfer Ot)r wie ein ferneres Att)emf)olen

:

unb nun öffnet fidj ber jporijont, unb im weisen, fetten 9Dconblid)t babenb liegt

bie offene ©ec üor und, unb bort, wo bie Serge in weiterm ©ogen jurüdtreten

unb ein fdjtDarjeS, lidjterburdjfdjimmerteS, fuppelburc$fäete$ #äufergemirr bie

breite X^alöffnung erfüllt, bort liegt Palermo — Palermo, La Feiice! Palermo,

beffen <Rame mit fo feltfam märdjenfjaftem JHang um unfer Dfjr fpielt, Palermo,

bie ©arajenen- unb 9cormannenftabt, Ijalb Abenblanb nocc), halb SWorgenlanb

fajon, bie SBiege unb baS ÖJrab beS größten ber #ot)enftaufen , bie Statte ber

fyödjften ritterlichen Kultur unb bie ©tobt ber blutigen SSeSpern, baS £>eim ber

f^önften grauen unb ber $ort ber graufigften Empörungen, ein glänjenber ©olb-

ftem in ^tatienS ftrone, aber mit wie blutig bäfterer Färbung umjehattet! La

Feiice, bie ©lücflicfje: wahrlich fein anberer Sßame paßte beffer als biefer auf

biefe ^errltc^e Stabt, unb ein herrlicheres 93ilb bietet uns ber ganje ©üben nidjt,

bietet und nicht einmal baS einzige Neapel, als biefeS, baS uns r)iet entgegen^

jrrahlt, tuenn ber iBoümonb auf ben kuppeln ber Äira)en, auf ben Sinnen ber

$al&fie leuchtet, ber 2Jcontc*tßelIegrino fid) fchwarj oon bem fternenbefäeten Gimmel

abgebt unb linbe, ' orangenbuftgefdjwängerte £üfte ben fremben, in biefe 3aubcr*

ftabt etntretenben SBanberer wie in eine finnenberaufcheube Atmofphäre oon orien-

talifd)en SBohlgerüdjen einlüden. Xer Orient? Allüberall fetjrt baS ©cfütjl unb

bie Stimmung beS Oriente wieber unb flopft an £>erj unb Sinne bei und an,

anb unnullfürlich, bei meiner Einfahrt in biefe monbbeglänjtc Stabt, mußte ich

an Xaufenbunbeine 9cad)t benfen, wo Haufleutc ober oerfleibete ^rinjen ihren

nächtlichen Sin^ug galten in eine unbefaunte SKärdjenftabt, mit fdjimmernben Ship-

peln am fdjimmernben 9fteerc.

Xet S*embe, ber $um erften mal ben SBeften SicilieiiS betritt, oermag ber

großen unb berechtigten AnjiehungSfraft, bie Palermo auf itjn ausübt, nicht $u

triberfte^en ; er oerfucht einigt, fid) berfclben $u wiberfefoen; er überläßt fid) ifn*

mit einer 2lrt oon SBoKuft, unb oon bem $omc $ur Sapella N4$alatina, oon ber

3ifa nadj SRonreale, 00m ÜJfonte*
s
4>e[Iegtino nach ber 38iQa ÜaSca jieht er in

nicht enbenber Semunberung. @r folgt einem naturgemäßen ©ebote, unb bod),

wer Sictlien in richtiger SBeife unb in funftgerechter Steigerung genießen und,

ber mufj & ü°cr fl^ gewinnen, Palermo bis junt @nbc aufzubewahren, unb,

beöor er bie herrlichen 3)enfmäler ber 9cormannen$eit betritt, nach Solunto, nad)

Segefta, nach Selinunt, nach ben oerlorenen Stuinenftäbten ber SBeftlüftc $u

toanbem. 9tur fo erhält er ein flareS unb oofleS 99ilb; nur fo oerleiht er

feinen ficüifchen ©tnbrüden bie Abrunbung, ohne meiere bie fünftlcrifdje Aufrieben-

tjeit nic^t me^r beftetjt. Unb fo laffen mir benn bis auf weiteres Palermo, bie

gutdlid^e Stabt, im £>ufte ber Orangenblüten oon morgenlänbifa^en 3Kärd)en träu*

men unb fuetjen bie Stätten auf, wo bie grieä)ifa^e unb p^önijifctje Vergangenheit

unter taufenbjährigem Schutt ^eraufbtieft ju uns, unb oon wo aus bie emfige

Arbeit ber oaterlänbifd)en $orfct)ung alte ©ötterbilber , ^erborftene Altäre unb

jonberbare ©culpturen in baS palermitanifaje SKufeum überführt.
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#eiß brannte fd)on bic Sonne, als wir uuS, im geräumigen Sogen unb mit

s}JroOtant oerfet)en, als gälte cS in ein unwirtr)ti<t)eS Urgebirge £u wanberu, au?

ben 3Beg matten, um bic p$öniaifct)e ©tobt Solunto, auf bem öftlitfjen

fd)tingenben Vorgebirge oon 3affarano, $u bcfudjcn. $>ie Strafe tauft am SRcere?;

ftranbe t)in, meilenlang, jmifayn ftaubigen ©actuSfjeden, gerabe auf baS Vorgebirge

loS, baS, abgelöft oon ber großen ©ergeSfettc, infelartig ins ÜReer ^inauiragt

Mun biegt ber SBcg in baS Stäbtdjen SBagfjaria ein, ein langer, fdjmaler Käufer

ftreifen, fonnenbur$gtüf)t, mit weifjblcnbenben dauern; unb balb fjält bcrSagdi

bei einer Pforte, bie fidj, inmitten oon unabfet)baren DlioenWältotjen, in rincr

SWauer öffnet; wir jinb am (Eingänge beS ®er)egeS angefommen, in baS bte

Antiquare bcS mobemen Sicilien bie Xrümmer ber alten ^önijierftabt etnge^äun.
1

fjaben. £Vir)r tobten ppniaif^en ©ötter, waS würbet ifjr wol benfen in eumn

fteinernen ©öfcenljirn, wenn it)r ferjen tonntet, toie bie ^rembtinge, bie oeraa)tcten

unb Oermten, bic euere $rtefter mit fo auSgefnajtem ©ifer $um Opfer auswählten,

jefct fo mitteibSöotl über ben Ruinen euerer Xempel rjerumftettern, unb wenn

fjören müßtet, wie fic oon euer) unb oon ben @uern fpred|cn, bie t)o<r)müt$igen,

alles betaftenben, alles erHärenben 2Wenfct)en, bic wie ein £eer üon äRaulwürfw

in ben Trümmern ber alten Stäbte Raufen, Sogar biefer modere Unteroffijier,

ben bie Regierung 311m Guftoben ber <ßr)öni$ierftabt ernannt Ijat, unb ber ti bodj

unter #amilfar ober .ftannibal faum jum Slnfüf)rer einer Sfotte 9tomibtenreitc:

gebraut Ijätte, bewegt fidj ^wifc^en ben alten Tempeln unb ^aläften wie einet,

ber fidj weit ergaben bün!t über alles, was mit biefer untergegangenen Kultur

^ufammenljängt; mit einem ganj befonbern, mitlcibSüotlen SluSbruef $eigt er »oc
!

bem Verge, ben wir langfam erflimmen, hinunter auf baS fleine 3ifa)erborf, baf

bort in ber Sonne liegt unb baS allein nodj ben tarnen beS alten, mächtiger

Solunt trägt; aber mit wie feltfam oeränberter Silbenbetonung
, nia)t mtb:

Solünt, fonbern Sölanto! „Sin ftifdjerneft", fügt er oerädjtlid) bie $a)feln

judenb f)in$u, „unb r)ier unten, ein anbereS 92eft, ^orticetto, ber cinftige jpafra

ber ^r)önijierftabt; ift ja faum $tafc brin für ein paar Sorten!" 2Bir Hertem

in5Wifct)en ben fteilen 93erg Ijtnan; brannteft bu bamalS fdjon fo glüljenb auf bic

ftartfjagerfdjäbel, Sonne $omer'S, ober füllten fie beine fengenben pfeife wenig«

als wir, bie bitrnuSbebedten Söfme ber SEÖüftc? Sie modjte es wol bam&U

wimmeln fjier oben unb bort unten, oon fdjrcienben unb feitfeejenben Semiten

faufleutcn! Sine ftoctorei für bie Semitentänber war Solunt, wie ^anormo,

wie bie anbern $afenplä$e ber Sefttüfte; was faserte bic $f)önigier unb ßartyngei

ber politifdje 3"ftonb ber umliegenben ©ebiete? Sie ließen bie (Eingeborenen faulten

unb walten, unb matten ©efdjäfte; wie bic (Snglänber Ijeute, fo befdjränften f»

fiet) barauf, bic widjtigften 3luSful)rSpunfte $u befefeen, überall Stationen $u fpbtn;

was tjätte es i^nen genügt 9teia)e 3U grünben unb SRufjm ju gewinnen? Inf

anberm (Gebiet tag ber (Sewinn, naa^ bem fie trachteten, ^oc^ oben, wie btö

jemitifa^e Sitte war, auf bem Sa^eitet bcS VergeS, erfjob fidj i^re Stabt; f^c«

treten wir ein in baS 9?uinengebiet; eine breite gepflafterte Straße $ic$t fia) jär)

in bie £öf)e; Käufer ftoßen baran, eng, $ufammeugebrütft, wie es einer €raot

von Äauftcutcu geziemt, bic noaj nia^t baratt benfen, ^aläftc 5U erbauen, fonbern
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junäd)fl ben müftfam errungenen ®eroinft einf)eimfen unb in ifjren, in Meinen

jpäufera verborgenen Sfoffem unterbringen. Xie Sürger Don ©olunt ftcHe idj

mir vor wie eine ©cfenfct)aft Von unan[ef>nlidjen förämerteuten, benen me^r ©elb

burdj bie Ofinger tauft al« mandjen groftmäajtigen $anbel«f>äufern, bie fidj ober

buden unb verfteden, bafc ja ber üftadjbar nichts bavon erfahre, unb bie f)öd)ften«

üt tiefer 9?ad?t, beim Gladem einer Dellampe, mit freubefunfelnbem Äuge iljre

ftetdjtfyümer jaulen, bort hinten in jenem verborgenen ©tübdjen, im fnnterften

öinfel be« engen $äu«djen«. (£in ficilifdje« Pompeji fönnte man ©olunt

nennen, nur fleiner unb unvollfommeuer erhalten; beun f>od) ragen bie SRaueru

nidjt meljr über bie ©rboberflädje, unb fdjltmm ljaben {jier bie jerftörenben 2Jlenfd)en

gekauft. Xempel, ©äulen, Slltäre, audj ein große« 3eu«bilb unb mannigfache

Xcrracotten würben in ben Zrümmerfdjidjten gefunben; unb mol ift bie Ausbeute

noaj reid), bie fner begraben liegt unb aflmäljfidj $u Jage geförbert wirb; nidjt

au« pfjönijifcfjer $t'\t aber ftammen biefe Silber unb ©äulen; fd)on t)atte bie

römifdje (£ultur bie frühere femitifdje erfefct, at« biefe Xempel erbaut mürben,

nnb SRom allein ift in biejen fotuntif$en $llteru)ümern vertreten, ©trafce reifjt

fid) an ©trafje; #au« an $au£; SBafferrinnen jie^en fid), tief in ben ©teinen

genauen, hinter ben Käufern Ijerum; e« mar ein vorfidftige« Sölfdjen, ba« §tcr

oben molmte; biefe Seute fannten mol fdjon ©icilien unb beffen SBinterregen-

güffe, ba fie mit fo forgfältiger Stnorbnung ben plan ifjre« ©täbtajen« anlegten, um
bie SBaffer fo fcfyrteH al« möglia) über ben Serge«abf>ang f)inunterfd)ie§en 31t (äffen.

üHeben ben Krümmern eine« 8eu«tempel« f)at bie vorfidjtige fturforge ber

Stterrtnimerüermaltung eine £>ütte errietet; mie füfjl unb crfrifajenb labet ber

Statten jur 9tul>e unb gum länblic^en SWarjle! Unb waf)rüc§, Von nützen finb

Sajatteu unb 9tub,e nadj biefem marfvertrodnenben llmfjermanbern in fengenber

$>ömjierfonne ! (Siner aber von und aßen — barf icr) ilm nennen? ftciu anbercr

»ar e« al« mein verehrter greunb ^rofeffor Kiepert, mit bem miaj ba« gütige

Säjidfal im SJcufeum von Palermo $ufammengefüt)rt fjattc er allein, obmol ber

ättefte unter un«, moüte von SRufje unb ©djatten nicf>t« miffen, bevor er bi« ^um

festen Xropfen ben Sedier unferer Slterifjum«* unb öänberforfdmng geleert; unb

toäljrenb mir fdjon bie müben ©lieber fjinredten in ber mo§ln)uenben $üf)le, marf

er nod> mit rafajer £>anb unb rafajen ©trieben ba« profil ber Serge, bie £>öfjen

unb ©entungen, bie ©täbte unb ©täbtajen auf feine Papierrollen, eine 9iunbfd)au

im 9iu ffi^irenb, $ur Erinnerung an bie pijöniaierftabt unb $ur Selcfjrung aud)

für bie länberforfdjenben ®elef)rten $eutfd)lanb«.

Unb wieber mußten mir Fjerau« au« bem füllen ©djatten unb bie brennenben

Steinftrajjen f)inunterflettcrn , unb $wifdjen ben wcijjgctündjten Stauern von

Sogfjeria jurüdfa^ren auf ber ftaubigen fianbftraßc. Slu« bem Speere ber grü-

nen Crangengärten tauften SiHen auf, von luftigeu Satfonen unb Xerraffen

umgeben, auf benen, im ©djatten ber rococover^ierten Stoben, fa^öue grauen

unb ^riefter in langem, mallenbem Üatar langfam fpajicrten. 2)ort liegt aud)

jener ^ra^enpalaft , von beffen ©efajmadlofigfeiten ®oetl)e nidft mübc mirb 31t

erjagen, ein fonberbarer Sau fürma^r, mit feinen in Stein gehauenen, mie

enoa« ©rnft^afte« be^anbelten SWcnfe^cu^ unb Xfjicrcnricaturcn, mit feinen ©piegel-
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eeden, römtfdjen tfaifer* unb $hi(ofotri}enbflftest, unb mit feinem wiberlidjen

©chnörfelroefen unb abftoßenben #afd)en nach Originalität, $urd) bie ^o^en

3enfter bicfcr ©rimaffenoiHa fallen unfere ©liefe aurüd auf bie fallen ©erge m
©olunto; bie ©äulen beS SupitertempelS ragen einfallt in ben blauen Jpintrael,

unb leife ftopft ein neefenber ©ebanfe an mein ©emütlj: 2BaS mürben molunfecc

Urenfel oon uns benfen, menn baS bltnbe ©djidfal es fügte, baß biefe SMQa

attein einmal unter bem ©d)utt ber Sö^^unberte mieber ausgegraben würbe, unb

meld)e feltfamen ©cf)lüffe mürben mol bie ®elet)rten ber 3ufunft aus biefer$nl*

cineaaruine auf unfere (Suttur unb auf unfere föunft $ter)en? Unb mer weiß, ob

mir nid)t auch in bem Urteil, baS mir uns aus ber Betrachtung ber Xrümmcr

ber ©or^it, über jene Reiten unb jene attenfdjen bilben, mer weiß, ob mir nia)t

aud) im flehten unb öieHcic^t im großen folajen ober ähnlichen ©chidfatSjufällcn

3um ©pielball bienen? Unb mer roeiß, mic oft eS nidjt fa^on gefd)ehen fein mag,

baß unfere geteerten SUtertfjumSforfcher in gemiffenhaftefter SBeife fi<h abgemüffl,

eine fofdje Garicatur mic eine ernfte, für bie SBettgefdnchte ^oa^mic|tige Saa)e

5u beljanbctn! Soffen mir aber biefe ©ebanfen! SBer fie oerfolgen rooflte, bem

oerginge alle Suft $ur meitern Arbeit, benn es oerginge ihm ber freubige ©laufe,

or)nc melden nichts $u erftre6en ift.

33on ©ofunt nad) ©egefta ift eine meite <$af)rt. (Sin ©lüd, baß bie ©fe*

bahn eröffnet ift; fie fährt ftunbenlang an ber pradjtootlen, form* unb farbenreich

SRorbfüftc Inn, oon ©orgebirge ju ©orgebirge, oon SHeerbufen ju äJceerbufen;

©täbtehen, oon benen bie ©efdjichte als oon mistigen Seehäfen er^tt, Winten

oon falber £ügelhöfje fjerunter; auf biefer ©eite ergebt ftd) ©icilien langfant,

aber ohne Unterlaß aus bem Speere, unb oeränbert in ftetigem 2Bacf)fen feine

tfüftenprofittrung. ©ei ©aftellamare ocrlaffen mir baS SWeer, unb burtt) ein

meiteS $ügellanb geht eS nach ©üben, an raufdjenben ©ädjen oorbei, $wifd)en

unenblid) fict) ^in^ie^enben Weinbergen. (Sin feuriger $Bein mirb \)itt gewonnen

unb in ^medmäßiger SBeife oerarbeitet; in Ungeheuern Waffen merben bie Xrauben

nad) SJcarfata unb nad) &ücco geführt, mo bie bebeutenben gleichnamigen Bein*

ftationen liegen, lefcterc belannt(id) bem Jperjog oon Slumale angeljörenb. 23er

im 3rüt)Iing biefe Sanbftrede bereift, ber muß ftaunen über biefen SRcidjthum,

über bie $ü0e biefeS 2Bad)SthumS, über bie unoergleid)Iicf)e £ieblid)feit biefer 92atnr;

511m 3bt)ü* ift biefe Sanbfchaft mie gefdjaffen, unb an aHeS anberc benft man hier

eher, als an blutige Kriege unb große 2Beltf>änbel! Unb boch, mie oft würbe

bieS fchönc fianb oon mörberifchen kämpfen ^eimgefuc^t , unb mie oft, unb bis

tu bie neueften 3eiten herunter haben ftd) fykx bie ©djtdfale großer deiche ent-

f(hieben! $ier mar es, bei ©egefta, baS noch hwto ben ©ergen oerfledt liegt,

mo bie unfelige (Siferfudjt oon ©tabt gegen ©tabt ben Karthagern bie ficiliföc

3nfel eröffnete; oon ben ©egeftanern mürben fie h^übergerufen, jur ©efämpfung

ber fiegreichen ©orafufaner unb beS mit benfetben oerbünbeten ©etinunt; unb nie

häufte oon biefem oerhängnißooßen Xage an bie ftriegSfurie auf ber ungtüdfeligen

3nfel! Unb mieber auf ber SBeftfüfte ©icilienS mar es, mo bie erften entfdjeibenben

©chladjten ber ^ßunifchen Kriege gefchlagen mürben ; unb noch $ b"1 ha^ 3^
hunbert oerfloffen, fo mar es mieber f)\cx, mo ©aribatbt mit feinen Xaufenben
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ben ftirieg gegen baS Königreich oon Neapel begann, unb baS erfte treffen, baS

er ben königlichen lieferte, würbe bort, bei Galatafimi, in ber näajften 9tähe bou

<2egefta, geliefert! $oä) oben auf fteilem 93crge, jwei Stunben noch abwegs

oon ber (Sifenbafm, ergebt fiaj baS @täbt$en Salatafimi, ein ^elfenneft fonbcr*

gleichen, öon einem alten ©ara$enencafteH überragt, unb oon ßalatafimt geht es

weiter unb immer weiter, bergab, bergauf, bureh enge I^äler in eine weite, weite

^8erge£e infamfeit; unb fielje, nun wenbet ftd) ber 23eg, unb plöfclich, fyod) oben,

über einer fteilen get^wanb, jwifdjen jwei ftelSfegeln wie in einer ©ergeSlüefe, ftcf)t

ein Xernpel, ein grie$ifd)er Xempel, burcf> beffen Säulenhallen ber blaue Gimmel

lächelt, unb gebannt bteibft bu fielen oon biefem gewaltig ergreifenben Wnblicf!

@ettfam ergreifenb fürwahr wirft ber Eontraft biefer oben, traurigen Seifen^

Umgebung unb jenes mitten briu fo lieblich, fo fa^ön unb wieber fo unenblicf)

meland^olifd), wie oergeffen unb Oerloren liegenben XempelbaueS! Unb bieS ift

atled toaä übrigbleibt oon bem mächtigen Segefta! tiefer Xempel unb ein paar

©teine auf ber gegenüberliegenben $öhe! hinter ben SBinbungcn ber SGÖegc ift

ber Xempet wieber berfchwunben; wie eine Xrauererfcf)einung flog es* ooräber an

uuferm 2luge, biefeS jähe Slufblifoen ber alten griecfjifchen Reiten, unb immer über

tuirb ba£ enge %fyäl, immer fefjweigenber bie leere 93crgeSeinfamfeit ! 2)er SSogen

ljält bei einer baumüberfchatteten fteinernen ©rüde; eine SSiefe beljnt fich liufS

bis sunt Trufte eines fteilen SBergeS; ein ^fab fdjlängclt fich burdj baS üppige

<3xün ; bort, weiter in jener Senfung ber 2Bicfc, gittert unb raufest cS, unb fühler

fcfjeint ber SBinb burdj bie (ofen ©lätter ber italienischen Rappeln JU lispeln; ein

28ac!r) fliegt bort, ein Slufe, berichtigen uns bie Führer; bec Siume calbo heifet er

jc^t; <3famanber aber hiefe er früher, in trojanifajer Erinnerung, bei biefem oon

Xroia fid) abftammenben S3otfe, unb als Sfamanber begrüben wir bid), unb aus

bem <2>tamanber fc^öpfen wir SBaffer in ber fwh*cn $anb, unb wetzen bie erfteu

Xropfcn ben unfterblidjen ©öttern! 2)en gried)ifchen ©öttern aber feien fic geweift,

benen Jjier in fpätern Reiten biefer Üempel gewibmet würbe, bie wir fennen unb

lieben , unb beren Warnen wie ein lächelnbeS 2eud)ten auf bic ganje alte Söelt

ljinßiefjen; nid)t aber ben alten Gottheiten, bie oor ihnen hier oben üerehrt würben,

beüor bie Örtchen baS elmtjifche Urüolf in fid) aufgeben liefen! Xenn ©riechen waren

ja bie ©egeftaner nid)t, unb mit Sbbien, mit $artt)ago unb ^^öni^ien füllten fic

jtd) fiammeSoerwanbt, unb wenn fic Karthago $ur #ütfe riefen, fo waren cS Oettern,

bie fid) an bic Settern wanbten; unb es fofl bie Entfctjulbigung nidtjt oerfchwiegen

bleiben, wo bie Sdjulb eine fo grofee ift, wo bie Sühne eine fo furchtbare war.

(Sin Bfucf) fdjeint jict) auf Segefta gelegt £u haben feit bem unglüeffei igen Xagc,

an bern eS ben farthagifajen Setbherren bie Xfjoxe SiciticnS erfd)lofe; wohl brachen

bie unier bie Straft ber gricrfjifdjen Stäbte; wol fiel Selinunt unb fiel SlfragaS,

aber nne oiel fajauerlicher noch K>Qr baS Enbe oon Segefta, als ÄgathofleS, nach

feiner 9iüdfchr oon bem oerunglüeften HYiegS^ug gegen Sarthago, in biefe Stabt

einbog. Don ben Einwohnern oerlangtc, fie fodten ihm ben größten ^he^ ^rer

:pabe ausliefern, unb als biefetben fich erbreifteten , bie 3umuthung fonberbar

£ii ftnben, ein 93lutbab unter ihnen anrichten liefe, wie ein gräfelicheres, fogar

in biefer an ©räfelichfeit alles überbietenben ©efchichtc ber Stäbtejerftörung in
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©teilten nicht oorfommt. Sitte« mürbe niebergemacht ; Äinber unb Jungfrauen

würben ote ©ftaüen oerfauft; bie ©raufamfeit, mit ber Slgathotte« biefc ©tobt

$üchtigte, mar eine fotcfje, bafe un« beim Sefen biefer entfestigen ©chilberungen

ein ©djauer erfafet: bie 3Jlänner mürben in eherne ©efäfce gefteeft unb lebenbigen

ßeibe« geröftet, mobei ber Xörann noch bie befonbere Sßorfic^t gebraust hatte,

bie ®efäfee oben offen an galten, bamit er ftä) an bem Änblicf ber Cualen feiner

Opfer meiben tonnte; ben grauen ber reiben fegeftaner ftamilien mürben bie

Prüfte abgefchnitten unb bie ftnödjel mit 3angen jerquetfeht; bie ganje Gin«

mohnerfchaft mürbe getöbtet ober Oerfauft; bie ©tabt mürbe if>re$ tarnen« U<

raubt, ©ifaiopoli« genannt unb bem hergelaufenen, raubluftigen ©eftnbel übn-

liefert. So fiel ©egefta; nict)t im helbenmüthigen Kampfe mie ©elinunt, ober

mie ©ürafu«, nein! unter bem heimtücfifchen, meuchelmörberifchen Ueberfall eines

gefdjlagenen ftelbherrn, bem e« feine Xf)ore geöffnet hatte, unb ber an ben frühem

S8unbe«genoffen ber fiartljager SRache nac)m für bie üjm Oon ben Karthagern fclbfl

anget^ane ©djmach. <5« mag in SlgatfjofteS' ©eele, al« er ba« entfefeliche Urteil

über ©egefta au«fprad), bie Erinnerung an jene erfte ©unbe«genoffenf<haft mieber

in gellen flammen aufgeleuchtet haben, unb mie eine griedjifche Sergeltung triü

©egefta'« 3erftörung oor unfer Slugc. ©chrecFlidj aber mar biefe Sergcltancj,

unb niemal« mehr erholte fidj bie ©tabt oon bem ihr üerfefrlen ©chtage. «nl

bem ftol$en ©egefta mürbe im fpätern römifdjen S3olf«munbe Egefta, bie «rate;

leer unb öbe liegt bie ©tätte, mo früher Xempel unb ^alafte ftch erhoben;

$iftelfelber bebeefen ben 93erg, an meinem ber föeifenbe htnanflimmt, bt« $u bem

ärmlichen ßuftobenhaufe , oon mo er am entgegengefefeten Abhang ben einfamen

Xempet mieber erbtieft, traurig ftiH in unenblicher SBerlaffenheit. #eute hat M
ber ©duttt ber Qahrhunberte um ben gufe ber ©äulen gelagert; eifeme Statu

mern ftüfeen ba« oon ©turnt unb SBetter unb ©onne bebrohte #ciligthum; bietet

®ra« muchert ringsumher; fein 2on unterbricht bie meitc ©tiHe, als ba« 9tofd}eln

ber 2öinbftö&e in ben ^o^cn $iftetfroncn, unb fo fdjaut ber oerlaffene Xenü*l

hinau« über #ügel unb ZfyaUx, borthin, nach ben füblichen bergen, mo btc

sJtuinenfelber oon ©elinunt in ber afrifanifthen ©onne glühen, unb mie eine lefctc

©ühnc be« ©djicffal« erfcheint e«, bafc ba« einzige, ma« oon ©egefta übrigbleibt,

borthin fchauen mu&, nach ber 9^ofeen ©tabt, bie ©egefta« größte« Cpfer mar.

Wicht« fteht mehr bort in bem unglücffeligen ©chutit)aufen, ber einftmol Seli

nunt hiefe; eine Söermüftung, ein milb übereinanbergemorfene« fcurchetnanber oon

©äulenftummeln, oon Gapitälen, oon üuabern, oon SRauern bebeeft meit unb breit

bie leicht gemeHten #ügel, ein äReer oon ©teilten, mie man e« nirgenbl wieber

finbet, ber graufigfte Xrtumph ber 3erftörung! $ie ättenfehen finb e« nicht, btc

biefe« SBerf ooUbrachten ! 2Ba« bie Karthager begonnen, ba« ha* in weit fpätern

3eiten bie ftatur felber ooflenbet! Wein, nicht be« SWenfchen £anb oermag bie

Xempcl in biefer Söeifc an ben ©oben hinjuftreuen: anber« lagen bie Säulen,

anber« bie dauern; hier $ucfte einmal bie alte 9ttutter (Srbe in gemaltigem Stufe

unb rüttelte oon unten herauf an ben fct)on halb üerfallenen #eitigthümern; ba

mal« mar e«, mo auch in ©elinunt« ©djmefterftabt, in Slfraga«, bie herrlichen

Xempel in Xrümmer jufammcnfielen; unb mer Oerbietet un« au glauben, ba&bici
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3erflörung§werf jur fclbcn 3eit oor fid) ging, als aud) in Olnmpta in ben 3 flh

ren 522 unb 551 n. (Hj*. bie altgrieehifchen Sauwerfe Don gewaltigen (£rbbeben

$ur Gvbc gefdjleubert mürben?

Sine unfagbare Xraucr erfüllt unfer §er$, wenn wir oon ßafieloetrano au$

in früher SRorgenftunbe hinüberreiten jur ©tätte, wo ©elinunt cinfl fo herrlich

Wülfte. 2Bie ein ungeheuerem Saoafelb Don Xrümmerfd)ia)teu liegt t$ bort auf

ben $ügeln ^erum, ein europäifcheS Sabulon. $)ie Sonne brennt gewaltig , oon

bem glifcernben afrifanifd)en äReereSfpiegel blenbenb jurüdgeworfen ; ein heißer

ilihcm jieht, langfam juerft, bann in immer ftärfernt Schnaufen oon bem ©üben

herauf; ungeheuere ©taubwotfen wirbeln $um $immet; in fahlem, gelbem ©lan$

glüljt bie ©onncnfdjeibe. $er ©ciroeco ift'3, ber Don $artfjago fytvübtxixtfyt;

•icf^enb rnarren bie alten Delbäume unb fd)ütteln wie jamm ernb ihre Slefte; unb

UKUjrlirf), bied ift bie mar)re Beleuchtung, unter welcher biefe 9)uiuenftabt be

fa)aut Werben muß ; unb um bie$ Silb $ur uöQigen Geltung gelangen $u (äffen, muß

ber ©ciroeeofturat über bie jertrümmerten Üempel müthen, unb ift e$ uns aud)

ittc^t oergönnt, bei biefer Sntfeffelung ber Elemente in archäologifeher ©eroiffen-

^aftigfeit bie Sage ber bamaligen Sauliehfeiten p unterjucken, ben $lan ber

ehemaligen ©roßftabt wieberher$uftellen , ben Stuinengruppen ihre tarnen unb

öebentung auf5ulcgen, — großartiger unb ergreifenber ift ba£ ©djaufpiel, ba$ un$

iefct ba£ tobte ©elinunt bietet, unb gewaltiger ber (Sinbrud, ben wir im SRafen

be? unbänbigen ©ciroeeofturmeö in unfere ©eele aufnehmen! ©o rafte bie wilb

rntfeffelte SBuit) ber SRenfchen um biefe SRauem in jenen UnglüdSnächten , als

bie $unier, oon ©egefta gerufen, ihre hölzernen Xhürme gegen ©elinunt auf^

fahren ließen, als mit furchtbarem Anprall bie SBibber gegen bie SWauern trachten,

«IS bie wadern SKänner unb grauen bort brinnen ©teiue unb brennenbed ^edj

unb jiebenbcS Cel auf bie afrifanifchen Stieger fchleuberten, aU oon ©fräße 511

Straße, uon $au3 311 $au£ ber SerjweiflungSfampf wüthete; — nnb wo ftanb

wo( bie h^h^ SBarte, auf beren Binnen bie SBädjter unb bie Gilten ber ©tabt mit

i)ülfefuchenbetn Süd nach Often hinfdjauten, ob e$ beim nicht balb helmblinfenb unb

mit bumpfem ©chtachtgefchrei über bie weiten ©efilbe t)erfäme, oon 2lfraga3, oon

SnrafuS, oon allen ©ruberftäbten, jur $ülfe ber in ©chreden unb Jammer gegen

ben lob ringeuben ©tabt? Slber nichts erfchien auf bem weiten, leeren $ori

jont, fein ßanaenglänjen , fein befreienbeS Sfclbgefchrei ; unb über bie ©chwelle

ber Qitabefle flutete ba$ unbänbige, fiegcSberaufdjte $unter(jeer; unb mit ben

flammen ber brennenben Xempel erhob fid) $um unerbittlichen Gimmel ber $am*
nter ber fterbenben SBeiber unb föinber unb ber lejjte JöerjWeifmngdfehrei ber in

ohnmächtiger SButtj in ben $ob fich ftürjenben ajeanner! Kein, nicht im milben

Sickte einer lädjelnben SrüljlingSfonne will ich bie Xrümmer biefer £elbenftabt

betrachten ; unb bid) begrüße id), faufenber ©ciroeco, ber bu biefem Silb feine

richtige Färbung üerleihft, in fturmgepeitfehten ©taubroolfen, im beulen ber SBüftcn*

Winbe, im fafjflglühenben ©lan£ ber Unheil oerheißenben ©onne. Unb wie rafd)

ouffcffie^enbe, ebenfo rafet) oerfchwinbenbe ©terne tauchen oor meiner ©eele bie

Erinnerungen auf an lieblichere Silber auä ber Vergangenheit biefer ©tabt, au

We Erbauer biefer ^erftörten Xempel, an jene erften Äünftler, bie in bie 9Wetopeu
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biefcr $eiligthümer bie munberbaren ©ehalten ber alten gried^tfdjcn 3Rbtf)en mei*

fjelten, fterafleS unb Dallas unb baS greulich frauenhafte SKebufenhaupt; unb on

(SmpebofleS benfe ict) aurücf, ber bie Stabt bon «ßeft unb ftie&er erlöfte, üibtm

er mit funbigem Sinn Kanäle grub unb $ämme errichtete ; unb bort unten mag

cS bielleicht geroefen fein, bei jenem langfam im Sanbe berfiegenben ©ach, »o

bie Setinunticr einftmals im froren fteftgelage ben tarnen it)reS Befreiers feierten,

unb mo er felber plöfeltct) in ber filbernen SRonbnacht, wie ein ©ort anjufchen,

in feinem wallenben ^urpurmantel mit bem golbenen 2orberfran$e auf bem Soden*

fHeitel unter fic trat unb mit erhabenem Xidjterwort bie ftreunbe begrüßte! Sit

fem, in wie weite, weite gerne entrüdt finb biefe ©über! Unb beim «nMid

biefer unermeßlichen Trümmerhaufen, wem fämen biefe lieblichen CJinbrücfe in ben

Sinn? £ier ift feine Stätte freunblicher ©rinnerungen ; h>« hat bie antift

3Roira mit eherner gauft baS luftige Scben erbrüeft, unb nur bflftere ©rabe*«

crinnerungen finb eS, bic fich tyxtt bor unfere Seele brängen!

Unb ftnb es anbere ©cfür)le, bie uns entgegentreten auf bem SBege bon Scfr

nunt nach ben <ßunierftäbten bon 2Ra$$ara, bon ÜRarfata, bem alten Siltobaeum.

bei ben gaoignanifchen Unfein borbei, bis nach Xrapani unb bem SRonte*Sa»

©iuliano, wo in längft oergeffenen 3eitcn baS blüf>enbe ©rbr. fich e*h°b, wo ba*

weit berühmte $eiligthum ber Mphrobite ftanb, wo ©riechen unb Karthager unb

SRömer, bie einen nach b™ anbern, ber meltumfaffeuben ©öttin ber Siebe it)rc

Cpfer brachten? 2Bic ©rabfteine, weiß unb fohl, liegen bie berfdjotlenen Stäbtt

am 9Jieere hin; öon ber alten #crrlicr)feit, was bleibt übrig? ©in paar SKonn

mente auf ungeheuerm borhiftorifd>en Cuaberlager gegrünbet — unb weiter nidiU!

nicht« als ber atte, griect)ifche ftimmel, baS fchimmernbe 2Reer, baS bie Stötten

ber #ellenen unb ber ^unier unb ber Börner trug, unb bie blenbenbe Soime,

bie bamalS wie heute ihre golbenen Strahlen über Üföenfchen unb Sänber ergojj.

So wie heute, fo ftrahtte bamalS, umfloffen bom rofigen Seucrjten, baS ^ot)e SSor

gebirge mit bem fäutengetragenen Tempel ber Slpfjrobite über baS blaue SReer

in ben blauen Jptmmel hinauf; ober baS Seben ift entfdjwunben, baS fröl)fic^e,

jauch^enbe Seben, baS fich fln bitftn Elitären entfaltete; Slphrobite ift entfehwunben,

unb umfonft fuchtc man heute nach ihrcm berfchollencn Tempel!

^n ieiner „Steife nach SürafuS" er$är)It Spieltagen bon einem §irtenfnafcen,

ber ben Jremben oben bei ben Trümmern ber ©riea)enburg crfa)eint, auf feiner

T)oppelflöte tangfam ffagenbe ÜRclobien burch bic ©infamfeit ertönen läßt, unb

ber Wol ber große $an fetbft fein bürfte, ber meint über bie $ergänglid)feit

alleS 3rttfchen unb ©Örtlichen. 9?ict)t einmal ein folcher §irtenfnabe aber erföeint

hier bem ftnnenben SBanberer; ber große $an fyat hier nichts $u fucfjen, nichts ju

beweinen; ein leerer ©rabhügel ragt in Grtor. in bie leere See hinaus ; ber ewige

Tob allein feiert an biefen SBeftgeftaben SicilienS feinen alles umnachtenben Sieg.
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Kenue ber bilocnocn fiünflf.

23ir fmben fc^on mehrmals SBeranlafiung genommen, auf ben bebenflidjen (£in=

jluß fyinjubeutcu, meieren ber immer gefc^äftüc^er uitb foufmännift^er fid> ge-

ftoltcnbe 3ufdjnitt ber heutigen Äunftprobuction auf bie naturgemäße (SntroiaV

lung nnb bie innere ©efunbljeit be« fünftlerifdjen Schaffens audiibt. $ie 9lefultate

ber testen großen #unftau«fteuungen fjaben nur ju beutlic^e Söcioctfc bafür geliefert,

bajj unfere ©ebenfen in biefer |>inficf>t feinc«roeg« grunblo« maren. Warf) ben

officieflen ©eridjten mürben oon ben 3358 ftunftwerfen ber internationalen
ftunftau«ftcllung in *Diünd)en nur 344, alfo etma ber $efmte £f|eil, oer-

tauft. (Ermägt man babei, baß ein großer, wenn nidjt bei* größte Xfjeil berfelben

Don bem Somitc für bie S3erlofung, Oiele audj oon amerifantfdjen $unftl)änblern,

alfo au« Speculation, bagegen nur fieben oon öffentlichen Valerien (fünf nämlicf)

&on ber mün$ener ^inafottjef, ein« oon ber berliner tfiationalgalerie unb ein«

oon ber bre«bener ©alerie) angefauft mürben, fo bleibt für ben s$rioatanfauf,

&. f|. für bie ©rroerbung au« roirflidjem Äunftintereffe feiten« be« ^ublifum«,
roelaje« auf ber 31u«fieüung burdj mefjr al« 300000 89efud>er repräientirt mar,
eine fo geringe 3°^ übrig , baß man unmiHFürlid) ju ber ^rage gebrängt mirb,

©a« benn mol au« jenen 3014 unoerfauften Sunftmerfen mirb, unb mofyin eine

berartige, bem Söebürfniß in feiner SBeife entfpred)enbe Ueberprobuction fdjfteßlid)

führen fofl. Slelmttd) finb bie SBerfauf«refultate ber internationalen Äunft-
au«ftellung in SRom gemefen. $ier maren 2326 SBerfe au«geftellt, mooon nur
127 ®emä(be unb 51 plaftifdje Arbeiten oerfauft mürben. 3)iefe ßafylen rebeu

bcntlidjer unb einbringlidjer, al« bie lautefte Stimme einer mofjlmeinenben .sfrttif

e$ oermödjte, bie in biefer #infi#t oon jefjer bie 9?ofle eine« ^rebiger« in ber

Söfte gefpielt ftat.

Xrofc aHebem (äffen e« fidj Üunftoereine unb äfjnlidje ©efellfdmften forttoäfjrenb

angelegen fein, biefe Ueberprobuction unb, ma« baffelbe bebeutet, bie Äunftmittel-

inäfjigfcit unb t^abrifation fortwäfjrcnb burefj Slnpreifung Oon günftigen 93crfauf«=

gelegensten anjuftadjeln. So lafen mir fürjlid) in einem großen SBeltblatt bie

Anzeige, baß für bie am 15. $an. ftattftnbenbe fölner $)ombautotterie ein 91nfauf
oon ftunftmerfen im Setrage oon 60000 SÜiarf beginnen merbe ; mit bem ^in^u*
fügen, baß, „ba ber fölner Äunftoerein um biefelbe Reit eine namhafte Summe
auf bie Srmerbung oon fiunftmerfen für bie bie«jäf)rige Skrlofung unter feine

SRitglicber Oermenbe, unb ber fölner 9ftufeum«ocrein ebenfall« einen bebeutenben
betrag jum Slnfauf oon größern fjerüorragenben SBerfen für ba« SRufeum bereit

Wl unb femer erfal)rung«mäßig oiele Äunftfreunbe au« ftöln unb ben benaaV
borten reiben Stäbten oorjug«roeife in ben SBintermonaten i^re Sammlungen
Don SBerfen lebenber Mnftler ju erweitern fua^en, $öln al«bann für bie ©r=
jeugntffe ber bilbenben ftunft auf jeglidjem (Gebiet einen fo reiben unb oortfjeil*

haften ftunjtoiarft barbiete, mie er faum in einer anbem #anbel«ftabt 35eutfcf)Ianb«
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gefunben werben bürfte". Sine berartige Stectame bebarf feine« GommentarS unb

ifl nur infofern oon 3ntereffe, al« ftc 5eigt, mit Welver naioen ©etbftoerflänb'

lichfeit heutzutage bie ftunftwerte tebigtid) al« 2Rarftwaare Don Denjenigen betrautet

werben, Welche auf ben ftolgcn Xitel fftirberer unb ©efchüfccr ber Ännft Slnfprud}

machen. 3)ocf) genug baüon.

3n SBien ha&en im oerfloffenen ^atbjafjr einige 2lu«ftetlungen ftattgefunben,

bereu iebe i{jr eigenartige« 3"*crcffe barbot, me«hatb mir barüber furj berieten

wollen. 3^ar wa« ba« oielfach gerühmte grofje Panorama ber Stfjtadjt oon

SRejonoiHe, au«gefüf)rt oon ben fran$öfifcf)en Schlachtenmalern Ä. be Neuoille

unb ©b. 2)claitte, betrifft, fo gehen bergleichen auf Naturiltufion, ftatt auf ben

@cfjein oon 9taturtoaf)rf)eit, abjielenbe Xarftetlungen. namentlich toenn, wie tjier,

fogar bie *ßtaftif at« SSirfungöelement $ur 3Walerei (ober umgefefjrt) ^injugejogfii

wirb, boch all$u weit über bie ©renjen ber reinen &unft)oirfung hiitau«, at« bafc

fic trofe allen Slufwanbe« teetmifcher ©efdjicftichfeit al« Äunfrwerfe int höhern

©inne be« SBorte« betrachtet werben bürften. ©« ift bie« übrigen« auch ein

Beiden ber ^cit, bafj, wie auf bem Xtjeater ba« fogenannte 3lu«ftattung$ftöi

ba« echte 5)rama mehr uub mehr überwuchert, im bebtet ber materifchen 25ar;

ftettung ber eckten SDcaterei oon berartigen, auf bie materielle ©djautuft ber 3Renge

berechneten ©djauftütfen Goncurrenj gemacht mirb. $aben mir boch fürjtia) au#

bem SWunbe eine« Äunftfritifer« bie bebeutung«ooDen SBorte oernommen: „$ai

Malerei mit plaftifehem ©orbergrunbe oerbiubenbe unb fo beibe fünfte oerföljmenbe (!)

Panorama ^at eine grofje ,3ufunft." $ie« bebeutet etroa fo öiel, al« wenn man,

in ©cjug auf bie s
$laftif, bem 2Bad)«figurencabinet , etma Qaftan'« ^ßanoptihun,

ein ähnliche« Sßrognoftifon aufteilen wollte. SBenn foldje 9liiftc^ten flnfprud) Darauf

erheben bürfen, ba« Shinftoerftänbnifj 311 beförbern unb bie Shinft felbft auf eine

höhere (£ntwidelung«ftufe 511 erheben, bann möchte e« atterbing« mit ber 3uninft

ber &unft übet befteUt fein. $n nod; ftärferm ©rabe al« in bem obenerwähnten

Panorama fommt bie materielle 9caturidufion burch ein ebenfall« in SBien (im
J

alten 3Jcufifoercin«faaf) au«gefteöte« SÖerf $ur ©cltung, nämlich öurtÜI bie malerif<f>=
j

plaftifdje Xarftettung ber befannten Stauen ©rotte auf Sapri, meiere oon ben 1

$ecoration«malern |>. Surgharbt unb 93rio«chi ausgeführt ift. $er üöQia, i

plaftifeh unb in Naturfarben behanbette Öorbergrunb jeigt fogar einen mirtlidjen

Hahn in natürlicher ©röfcc, ber burch einen fünfttichen 3Jccchani«mu« (felbftoer

ftänbtich fifct ein Schiffer mit bem SKuber barin) in Bewegung gefegt mirb, rooburdj

bt? gematte SBafferfläche Letten $u fd)tagen genötigt werben foH! — furj ee ift

ein ©tüd ©pietwaare in oergröfeertem aJcafjftabe, ba« mir gar nicht in einer 9teöne

ber bitbenben fünfte erwähnt fyabtn würben, wenn e« nicht in wiener ©tattern

auf ernfthafte SBetfe a(« ein wahrhafte« ®unftwerf gepriefen worben wäre. 9)ton

fotttc benfen, baß ber ©efchmao! be« heutigen ^Subtihim« bereit« h^länglich auf

Abwegen wanbett, um ihn burch ben jpinroci« auf fotehe ©efchmatftofigfeiten ni$t

noch mehr 3U oerwirren.

©ehen wir ^u erfreutichern fingen über; ^ier^u gehören namenttiaj bie im

£erbft üorigen 3ahre« eröffnete £iftorifchc Stu«ftettung ber ©tobt SBien

unb bie StaKenifche 5lu«ftettung oon ©pranger au« Stören^. Sa« bie

erfterc betrifft, fo hatte fie $war ihrer Natur nach dunäc^ft eine tocathiftorifa)<

iöebeutung, infofern fie $ur ^weihunbertjährigen ^eier ber Befreiung be« oon

ben dürfen belagerten SBien eine ©ammtung oon ©emätben, ©culpruren, gra

phifchen unb titcrarifchen SSerfen barftetltc, wetchc in irgenbeiner ©ejiehung

ju jener Gegebenheit ftehen. $tn eigentlichen ^unftwerfen war bie StuÄfleflung

nicht reich, unb wa« fie baoon barbot, fonnte faum ftnfprud) auf höhere ©ebeu

tung machen. Unter ben ©emälben waren einige ©chtachtenbitber, angebliaj oon

% oon Sreba, oon ber SWeuten, 3. %&t)& unb Nugenba«, unter ben plaftif4ifn

Arbeiten eine ©tatuette be« ®urffirften SÄafimitian (Smanuet oon ©aiem nnb
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eine Bülte be$ ffaiierS Seopotb I., betbe in SRarmor, jn ermähnen. S'ünftfcrtfc^

bebcutenber erfdjeinen bic flnljlreidjen, -juni %^eil fct)r umfangreichen funftinbuftriellen

Meilen, namentlid) au$ bem ©ebiet bet ©obelinmanufactur unb ©olbfcbmiebe*

fünft, mcift aus faiferlict)en Sammlungen f>errüt)renb. ©on befonberm ^ntereffe

waren bic oon ben dürfen eroberten ©äffen unb ©eräthfdjaften, bie fict) in fax

sorragenber Seife burrf) reiche unb gefchmacfooHe ©mamentirung auszeichneten;

namentlich ba$ in reifer ©eibenftiderei aufgeführte $clt beö türfifct)en Selb'

{jerrn ftara*SDcuftapha. $affelbe (Gepräge fauberer unb gefdjmatfüoller 2lu$für)rung

jeigten auch oerfchiebene graphifdjc Arbeiten türfifdjen UrfprungS; fa ein auf

ftmmmollpapier *getc^riebener foftbarer $ornn au$ bem 14. 3ohrt)"nbert, ferner

mehrere anbere ÄoranS auS fpätcrer ßcit, genealogifdjc 2L*erfe u. f. id. @igentt)üm-

lid) ift allen biefen Arbeiten ber Langel an figürlichen $nrftellungen, meiere ben

3)co$lem$ aud religiöfen ©rünben oerfagt finb; um fo mehr ift bie reiche ^Ijantafie

ju bemunbern, welche trofobem bie türfifebe Ornamentif fo mannigfaltig unb ^ier-

!id) $u geftalteu üermochte. $ie im Äüuftlcrljaufe ^ur SluefteQung gebradjtc

Sammlung moberncr itatienifcher ©emälbc (im ©cfifc ©prangert in

Storenj) mar infofern Don ^ntereffe, als fic ©elcgcntjeit bot, bie eigenartigfeit

ber neuem italienifehen SDcalerfchule in gröfeerm Umfange fennen $u lernen, ba

btefe fonft auf mitteteuropäifdjen Wuäftellungen meift nur burdj einzelne SBerfe

vertreten fein pflegt, ©ei aller inbioibuelleu ©erfdjicbenheit offenbarten biefc

@emälbc boeb, einen ziemlich gleichartigen @baraftcr, fomol toaS bie SSat)l ber

lotioe, bie faft burdjgängig bem niebern ©enre in ber trioialfien ©ebeutung be3

SorteS entnommen finb, als aud) maS bie tecrjnifcfje ©ebanblung betrifft, loelcbe

litt) (wie ja auch °> c moberne italienifche ^laftif) in minutiöfer Durchführung ber

ttüturaliftifdjen $etailö gefällt, bie burch i^re ©elcrftfjcit, in ©erbinbung mit ent*

ifyebenem 3Jiangcl an ©mpfinbung für feinere lönung, ber malerifchen Söirfung

ttoa3 UngefunbeS Dcrleifjt. $u ben beffern Arbeiten gehörten bie ©Über Don
Änbreotti, ©iena, Orfeiu. a. §inrtd)tlich ber 9)iottoe ift noch 3« bemerfeu,

bafe fich bie meiften Italiener barauf capriciren, ihre Figuren, obfehon bic bar=

geftettten Scenen meift ganj moberner 9lrt finb, in« (Joftüm ber oorigen ftat)r*

bunberte
# namentlich ber fttococojeit, ju fteefen, moburch ihre Unwahrheit, burd)

ben SBiberfpruct) zroifchen 3"halt unb ftorm, noch craffer heroortritt: furz, einen

erfreulichen, gefchroeige benn fünftlerifch reinen ©inbruef ift biefe moberne italic-

nijd)c Sichtung fjeroorzurufen außer ©taube.

ißon höchft eigenartigem ©harafter, aber nad) einer fehr Derfdjiebenen Dichtung
f)in, war eine im $)ecember 1883 auf ber ©rübl'fdjen lerraffc in Bresben
eröffnete Sluäftellung oon ©emälben 31. ©örflin'S, Deranftaltet Don bem berliner

ftunfthänbler ©urlitt, oon benen mehrere oercinzclt bereits auf frühem Slusftcl*

Jungen, namentlich in ©erlin, $u fehen maren. $ie 3)iotibe 311 ben ^chn aus-

Reuten, fomic ^u ben au&erbem üorhanbenen Photographien nach einigen nicht

auSgeftelltcn ©ilbern finb faft fämmtlich ber antilfen 9)h;theniüelt entnommen unb
jroar, um ben SluSbrud $u roählen, ber (Schattenfeite berielben: Sentauren, Titanen,

Batom, $an, fphinfartige ©Übungen Don 511m Xheit groteöfem ©epräge, bie,

gan^ abgefehen Don ihrer, Dom malerifchen ©efichtspunft betrachtet, äfthcttfd)eu

Unwahrheit, auch burd; bie bem claffifdjen ^ormgefühl toiberftrebenbe ienben^
äujjerfier ©erhäfelichung in tytym ©rabe abftofecnb roirfen. ÜWan fann btc £ri*

ginalität ber (Srfinbung nicht minber roic eine gemiffe ©ro^artigfeit ber ^3t)Qntafie r

welche fich in biefen $arfteQungen ungezügelt ergeht, anftaunen, bie Dirtuofe Xechnif
ber malerifchen ©efmnblung bemunbern: einen reinen fünftlerifchen Ginbrutf Der^

mögen fie fetjon be$halb nicht hcroor^ubringen, tveil fic gänzlich außerhalb felbft

ber weiteften ©renken ber echten malerifchen SBirfung im ibeeüen ©inne beS Söorteö

fallen, ©ehon bie ©enetti'fchc ©ermerthung antifer ÜJcotioe für bie materifchc

Setjanblung hatte manche« ©ebenfliche; immerhin aber t>tett fie fich luenigftenö

Untat tfeit. 1884. 1. 27
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form t Ii innerhalb Der anttfen s2ln)"chauung; lyter aber ift tum antifer ?Iiudiam:n

überhaupt nicht bie 9iebc, fonbern lebtglidj oon einer mehr roilbphantaftijaVTi

af« pfjantafieretdjcii SHitlfur, melcr)e bie, nur bem Tanten nach fo ju beseichncnbfr,

autifen «ormürfe mit einer bis jum SBahnroifc gesteigerten @inbilbung«fraft niebt

foiuol be al« mi«hanbelt.

3m sJiooember 1883 hatte ba« berliner 2)cufeum für Shmft gern erbt

i abermals eine SpeciaIau«fteHung oon Serien fremblänbifcfjer Slunftinbuftrie oer

anftaltct, meiere $um Xr)cit aud) öon Ijofjcm ethnographischem ^ntereffe waren.

$iefelben ftammen au« ber Sammlung be« Dr. (5. föicbetf in #alle, toetdjer bie

meiften baoon auf feinen mehrjährigen Reifen in ^nbien, $apan unb ß^ina ju

humnengebracht fjatte. Slufjer zahlreichen $au«geräthfchaften, 28affen, Gulhi*

gegenftänben, (Xoftümen, ÜD(u)ifinftrumeuten u. f. tu., mcld)e einen mehr rnftorijcb

et()nograp[)ifdjen Sßerth befifoen, umfajjtc bie 21u«fteHung aud) eine große ßafrl

oon Üffierfen höherer Äunftinbuftic, unter benen fid) namentlich bie iapaniid)en

Arbeiten buret) gefchmadüoflc gorm unb tedmifche Sauberfeit in fmhem ®rabe

au«jeichnen, mie ©tidereien, .£>oI^ unb ©tfcnbcinfdjnifcrocrfe, ättetallarbeiten, jura

lljeil in meifterrjafter Graüirung unb (SmaiUirung, ^or^eHan* unb ftlechtroerfe u. f. f.

ber oerfct)iebenftcn s2Irt. 51ud) St)ina mar, namentlich burch eine SRei^e öon 33ron$en,

ematüirteu Gefäßen unb mannigfaltigen Schmudfadjen, bebeutenb oerrreten, ebenio

Siam, ba« befonber« burd) feine feinen Golbfdjmiebcarbeiten unb 92ietflen fi<f>

au«aeidmet. ©« barf nicht unerroäfjnt bleiben, baß ber SBefifcer ber Sammlung
beu größten X^eil berfelbcn theil« bem (Sthnograpfnfchen SJcufeum in Öerlin, theil*

bem Uiufeum für Sfunftgeroerbc übermiefen ljat: eine Sd)enfung, roelchc jajon

barum f}ö<hft banfeu«merth ift, meil baburd) bic Sammlung oor enblid)er 3"
fplitterung bciuatjrt bleibt.

$8ei biefer Gelegenheit erwärmen mir nod) einiger anberer großartiger ©ct}enfungeji

oon Sammtungen, bie au« ^riöatbefifc ftammen unb öffentlichen fhmftinftituten ein

oerleibt mürben. $ie bereit« früher bon un« ermähnte Uebermeifung öon mehr all

hunbert 9)ceiftermcrfeu ber SDialerci au« ber Sammlung Sucrmonb'« in SUdjei

behuf« Grüubung einer ftäbtifchen Galerie ift burch bie im Cctober 1883 ftot<

gefunbene feierliche Eröffnung bc« ,,Suermonb-93htfeum«" perfeet gemorben. $er

außerorbentlid) zahlreiche ©efudj bc« XRufeum« bemeift ba« große ^ntereffe, roelcöe?

bie Bürger ber Stabt Stachen an ber fd)önen unb merthoollen Sammlung nehmen.

®in gleiche« Glüd mirb ber Stabt Hamburg miberfahren, inbem ein reich«,

nach Bonbon übergefiebclter Kaufmann feine nid)t nur au« beutfehen, fonbern aud)

au« fran£Öfi)d)cu unb englifd)cn Gemälben bcftct)enbe, umfangreiche Sammlung

ber Stabt Hamburg behuf« ©inocrleibung in ba« ÜÜZufcum übermiefeu hat- 6nb

Itd) ift bic Stabt fiujcmburg für^Hd) burch teftamentarifche Serfügung bei in

Wmftcrbam uerftorbenen kontier« i>. üippmann in beu Jöefi^ oon beffen auf

circa 500000 gr«. gefchäfcter Gcmälbefammlung gelangt, dagegen beftätigt «
fich nicht, baß bie berühmte Galerie bc« Grafen ätac^unffi in Söerlin, wela>c

im oberu Stodiuerf ber 9cationalgalcrie ihre 31ufftettung erhielt, meil ba« Gebäubc

am .ftönig«pta$, um ÜRaum für ba« 9icid)«tag«gcbäube ;,n geminuen, niebergeriffen

merben mu§, ben berliner Sammlungen einoerleibt merben fofle; oielmcbr tjört

man, bafe fic nur für bie nächftcu zroan^ig §ai)tc ber 9Jcufcum«oermaItung a
ur

^ufbemahrung leihmeife Übermacht ift, im übrigen aber im Söefifc ber föacjönffi'töen

Familie üerbleibt. Schliefelich ermähnen mir noch, baß ba« Xirectorium be*

ftruftatlpalafte« in Sonbon Einfang ^Ipril eine internationale Slu«fiellung

eröffnen miß, meldte außer Gemälben unb Sculptnrcn auch 3cichnungen, Änpffr

ftiche, 9)(ofaifeu, (JmaiHeu unb SOcetaH^ unb Steinfdmittc umfaffen fofl.

Än Aufgaben für ÜÜconumentalmalcrei ift augenblidlich fein Langel.

Unter anberm ift ber füglich oollenbctc neue Jöörfenfaal in 9Künchen bnra) P«>
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con SBagner componirte unb oon ©affelbad) ausgeführte SBaiibgemälbe gefdjmütft

iporben, meldje, mit Sejug auf bie ehemaligen $>anbelSüerbinbungen 3J2ünc^en^

mit Senebig, einige Scenen auS bem öffentlichen öeben SenebigS früherer Qeit

barfifellen, inbe§ bei aller technifdjer Schönheit ben ftefjler haben, baß fie niebt

nur jene ©ejiehungen ber X'agunenftabt mit ÜJiünchen gänjlich ignoriren, fonberu

Liutf) foiool in ben 2Jcotioen toie in ber SöehanblungStueife üiel ,311 genrehaft erfahrnen,

um einen monumentalen (rinbrud 311 machen. Der ^lafonb beS ^fcftfoafeö im

berliner Ardjiteftenhaufc mirb burch ben SJcaler ^refl mit einem großen ($e*

mälbe gefchmücft werben, über beffen ©egenftanb unb Gompofition inbefe Näheres

nod> nicht befannt ift; bie preiiBifdje Regierung hat bafür bie Summe uou

GOOO UWarl bemiüigt. Sie in ber Sotiüfirche in SBien in Ausführung begriffenen

umfangreichen @HaS- unb SBanbmalcreieu nach ben Kompofitionen Dreuf-
roalb'S fchreiten rüftig oortoärtS. Die erftern, Seena auS bem Sieben ber 3ung-

frau SKoria barfteflenb, finb bereits feit einiger 3? i* ooüenbet ; bie Söanbgemälbe

bilben geroiffermafcen bie ftortfefoung baju, inbem fie ben SWariencultuS in ben

oerfetnebenen Statten feiner @nttoidclung jur Anfchauung )U bringen beftimmt

fmb, womit aüerbingS baS Burüdgreifcn auf bie altteftamenttict}e ©cfd)id)tc, bei

IpielStoeife bie ftiguren beS (SliaS unb 3 c faifl$ »• ö » nic&t rca) 1 ftimmen min.

Sie fämmtlichen Silber oertheilen ficr) in bie fieben, einen .Vtranj bilbenben ftdpeflen,

üon benen biSjefct $roei in ber ÜDfalerei $iemlid) ooüenbet finb. Die beiben c^rift=

liefen ©emeinben DarmftabtS, toclche einen gemeinfamen Kirchhof befifcen, haben

fio> jufammengethan, um bie fapeUenartige £alle beffelben mit einem malcrifchen,

auf bie ©eftimmung beS ^latyeS bezüglichen Sdjmurf 311 oerfehen. (Sine 511 biefem

^roetf angcftellte Sammlung fiel fo rcict)Iid) aus, bafj mau in ber Sage mar, ben

Hofmaler A. 9coatf, befannt burch mehrere ©Uber auS ber ifHeformationSjeit, mit

ber Ausführung eines großen SBanbgcinälbeS ju beauftragen. Daffelbe ift nun-

metjr in einer ©röfjc oon 5 ju 3 Bieter üoflenbet unb finbet allgemeine An
afennung; es behanbelt bie im 28. ftapitcl beS ©oaugeliumS sJOcätthäi gefchilberte

scene, monach SJtaria äWagbalena unb bie anberc 2Jcaria am Oftermorgeu baS

törab beS (SrlöferS befuchen unb ftatt bcS 2eict)namS einen (Sngel finben, ber

ibnen bie Auferftetjung beffelben üerfünbet. Seim ^erraffen beS CMrabeS erfcheint

i&nen ^[efuS unb fpricht 311 ihnen: „fürchtet euch nicht" u. f. tu. Siefer lefctere

Moment ift baS eigentliche Sötotio beS SilbeS, baS ^war im allgemeinen etmaS

becoratio gehalten, aber im übrigen oon guter, felbft ergreifenber ©irfiing ift.

y\n bem bei 9toftod gelegenen Dorfe Dobbcran mürbe üor einigen 3^en bie

in gotljifcfjem Satffteinbau ausgeführte fleine Capelle, melcfjc bem Verfaß nahe

n>ar, reftaurirt unb fobann mit S5?anbmalercien gefchmürft, §U bereu Ausführung
ber 9Mer Anbreä in DreSben berufen mürbe. Die Moften maren nicht unbe^

beutenb, fie follen fief) auf faft 1(MMX> Süiarf belaufen haben; um fo bebauerlicher

n't e$, bafe bie ©emälbe, mahrfcheinlich infolge bes babei in Autoenbung gebrachten

flechten SinbemittelS, 5U111 größten Zfycii oerfdnounbcu , 311m aubern 3$etl in

oerftörung begriffen finb. Sei foldjeu Arbeiten follte mau bod) etmaS gemiffen

nafter ju SBerfc gehen.

Auch im ©ebiet ber ©laSmalerei finb neuerbingS bebeuteube SBcrfe tljeilS

ooüenbet
, theilS in ber Ausführung begriffen, ^m r)all>erftäbtcr Dom ift üon

bem bänifchen Äammerherru oon €ppeu ^ur (Erinnerung an ben im 17. 3abr
hunbert an bem Dom fungirenben Dcdjanteu Matthias oon Oppen ein grofjeS

^lo^fenftergemälbe geftiftet toorben, melcheS in ber Föuiglichen ©laSmalereianftalt

in Berlin nad) ben ©ntmürfen beS iöaumeifterS SliS ausgeführt ift. Da baS

fonjter imifchen ^toei alte ftenfter nuS bem 15. ^ahrhuubert feine Stelle erhält,

<o muBte fid) bie (Sompofition im Stil an bie Darftellungsmeifc ber ledern an^

mie&en. DaS Senfter Dcftefjt auS 20 Abtheilnugen, mooon bie IG oberftcu
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©cenen auS bcm üeben Öuttjer'S barftellen, roäfjrenb bic untern, aufjcr bcn Öib«

mungSinfdjriitcn, mit ben SBappcn beS Stifters unb feines obengenannten

tjerrn ausgefüllt finb. 3" äfmlidjem ©tit finb bie Gompofittonen eine» nrpfon

(12:2V2 &eter) ftcnfterS gegolten, toetdjeS in ber münchener ©taSmatcreiroerntatt

bon Bettler für ben ulmer 5)om ausgeführt ift. $)affelbe befielt auS einem großen

SJiittclbtlbe unb fedjS fleinern ©eitenbilbern, unb beljanbelt ©cenen au« Der

2ebenSgefd)id)te beS StpoftetS ^auluS. ©eine WuffteUung erfolgte jur ^veier ki

SutljerfcfteS.

3m ©ebiet ber funftgefdjichttichen SKalerei ift aunächft bie ©rtuerbuttjt

eines ©emälbeS oon SRembranbt für bie ©emälbegaterie beS berliner äJiuieums

jju regiftriren. @S ftammt aus beut 9?ad)ta§ beS betannten englifchen SKaler?

11). i'aturcnce unb ift mit bem tarnen beS SWeifterS unb ber 3af)re6jabl 165.»

bezeichnet. 3n Figuren oon ctiua falber SebenSgröfec ftellt eS bie alttcftamcnt

liehe ©cene bar, toie Sofcpf) bon bem SSeibc beS ^otipfmr oor biefem eine«

griffS auf ihre Äcuf^eit angesagt roirb. Gin benfelben ©egenftanb in äfjnlic&rr

SBeife be^anbelnbeS SsBilb beffelben SJceiftcrS fotl fidj in ber faiferlidjen ©ammlnng

ju Petersburg befinben, jebod) baS obige hinfidjtlich ber Sraft unb ©chönbeit ber

5>urd)führung nicf>t erreichen. 3n ?lntroerpcn liat man bei Wufräumung ber

©obenräumc unb SDcagajine ber alten $>oSpitäIer eine grofee 3atjl, roie e$ tjeijjt

143 ©tütf, attflanbrifcher ©emäfbe aus bem 15. bis 17. 3at)rl)unbert gefunben, oon

benen ber gröfjte X^eil in ber Capelle beS alten 2Baifenf)aufeS, bie gu biejem

Bmctf in eine ©aterie umgeftaltet merben fotl, zur Stufftellung gebraut mit.

fobatb bie Reinigung unb 9teftauration ber aQerbingS Dielfach oerborbenen Jöittxi

ooflenbet ift. Unter benfelben befinbet fich eine SReiljc ausgezeichneter söilbmür

oon namhaften SDcciftcrn, toie Öraua £a!S, £>olbein, ^ourbuS, be ©ojie, 9*ubenrP

oan £nrf, bc *BoS, SDcoftacrt u. f. tu., mehrere Xripujchen Oon oon Orten u. f.
».

Sei ber Abtragung einer ftirdje in Ircüifo mürbe oom ^rofeffor SJoito eine Steile

Oon ftreScogemälbcn in einer WuSbeljnuug oon 120 aJceter, welche ubertünii

maren, aufgeberft, bie aus ber 9Jcitte ober ^weiten Hälfte beS 14. Sahrtjunbertt

herrühren unb ©cenen aus ber £ebeu§gefcf)id)tc ber ^eiligen Urfula barfteflea.

9?arf)bem es gelungen, bicfclbcn mit großer $orfid)t abjulöfcn, finb fie bem SJiufeuin

ber ©tabt Xrcoifo übermalt morben ; bodj loirb ihre *J$lacirung f beS befajrdnfifn

^Raumes halber, einige ©d)ioierigfeit haben. SBou bcn alten Söanbgcmälben in

ber ftriebbofsfirche 5« ©Heitlingen, beren 9tcftnurirung burdj ben SJcaler SBeinmaoer

aus sJJcitnd)cu ooüeubct mürbe, finb pt)otograptjifd)c Slufnatjmcn gemacht roorben, I

mclche burdj ihre ftlarhcit unb Schärfe oon um fo gröfeerm Qntcreffe finb, alr

au* bem 13. 3 fl f)rf)u,lDcrt '
mclajcS bie tVcnlercicn faUcu, nur geringe unt>

befecte Ueberrefte befannt finb. 2In ben ©cmätben loirb bic Snnigfeit ber £m
pfinbung in bcm WuSbrurf ber Figuren, bie aud) in ber Haftung niebt bic Steif

Ijeit unb (fdigfeit ber meiften aus jener ßeit ftammenben (Seftalten ^aben foüen, 1

fct)V gcrütjmt. 2>ic bcn büffetborfer ©ialcrn ?(. unb ©. SBittfop übertragene

Sieftauratiou ber in bcm £orfc ^cinric^S bei ©ul)l oor einigen 3o^fn cntbcrfien I

Söaubgcmätbc aus bcm 15. 3a^f)unbcrt ift auf Soften beS preujjifdjen Staates

oottenbet morben unb, fomeit cS ber Buftanb ber in Sempera ausgeführten ©über

geftattetc, a(S too^t gelungen }U betrauten. 2)ic in bcm ©a^to6 9fiundetftein bei

i8o,^cn in Xirol bcfinblidjen ÖrcSfen, meiere ©cenen auS „iriftan unb tyotix"

oon l^ottfricb oon ©trafeburg barftcUen, locrbcn, naa^bem baS ©cf>lof$ au» bem

93efiO beS förjljcrjogS 3ot)Qnn in bcn beS öfterreic^ifchen Ä'aiferS übergegangen ijt.

bei ber »Jcftauration beS ©d)loffeS ebenfalls renooirt merben. SJcit ber ÄuSfü^rang

ber gefammten JHeftauration ift ber f. f. $>ombaumeifter griebric^ ©djmibt beanf'

tragt morben. Xic in ber SReüue fa^on öfter ermähnten umfangreichen ©anb

malercien im ftaiferfmufc au ©oStar finb fd)on bebeutenb oorgefc^ritten. 2«
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Sd}lacbt bei ^conium, in welcher ßaifer ftriebrich «arbaroffa im ^aljrc nuü
bie Sarazenen beftegte, ift üon ^rofcffor 28iSlicenuS als 93iotio ju einem ßrofeen

®emälbe gewählt roorben, baS et nod) im Saufe beS SöinterS $u üollenben Cjoff r.

3m Sogenfelbe beS ©übportalS ber äJiarienftrche 311 ©eislingen in SBürtembcrg

bat man ein aus bem 14. 3 flhrhunbert ftammenbcS SEBanbgemälbc aufgeberft.

roeldjeS bie Krönung SJtaria'S barfteflt. fieiber ift baS ©emälbc in einem fo

befecten 3nftanbe, ba§ an eine erfolgreiche Sieftauration jämmerlich gebadjt werben

fonn. (Jnblid) finb aud) in einer ftirchc ju Stauen unter mobemer Ucbcrtüncbung

mittelalterliche SBnnbgcmälbe entbceft roorben, unter benen baS $auptbilb ©ott-

wter mit ber SBeltfugel in ber $anb barftettt, n)ät)rcnb unter itjm (Sböre uon

Ingeln unb ^eilige anbetenb $u ihm emporblicfen unb ber ^eilige ©eift als

lanbe nieberfd)n)ebt.

Äuet) im ©ebiet ber ^laftif unb namentlich in ber ScnfmalSfculptur hcrrfdjr

eine große SRührigfeit. Sie Saht ber in lefetcr £eit entftanbenen Söerfe ift fo

grojj, bajj mir nur bie bebeutenbem unb auch unter biefen uur bie im engem
Sinne als monumental $u bejeichnenben anführen fönnen. ftür 3ölSborf bot

Seidig, roo befanntlich bie ftrau SuthcrS längere $eit als Söitroe lebte, bat

Weifor $onnborf bie föoloffalbüften beS ^Reformators unb Katharina'« Pon ©ora

aufführen übernommen unb biefelben im 9JtabelI bereits PoUcnbet. Söcnn au

bem 2uther»@eftalten, roie ber 9ttetfdjel'fd)en in SSormS, Porgeroorfcu wirb, baf?

ftt ju menig ben SRann ber Xhat, ben fübuen Kämpfer gegen ben 3lnttd}rift >ur

ffrfieinung gelangen laffen, fo hat $onnborf gerabe auf biefe Seite beS fiutljcr'*

teaen (SharafterS baS Jpanptgcroid)t gelegt; ob freilich hier mit SHedjt, roo er al*

äRfiifdj neben feiner ©attin bargefteßt werben fotl, möchte fraglich fein. Qtyv
ijotte fich biefc Sluffaffung für bie 2uther*gigur in bem leipziger 3?cforiuation»

tathnal geeignet, beffen SnthüQung in ©egenroart beS 9JccifterS Shilling am
10. 9coo. 1883 in feierlichfter Seife ftattgefunben hat. ßutljer ift barin fifcenb

nnb in einer Haltung bargeftalt, bie etroaS SinncnbeS, um nicht ^u fagen sMc
fleetirtcS hat, roätjrenb ber fid) 3u ihm neigenbc 9)celanchthon mit ber Werten
fid) auf bie Sehne beS ©effelS ftüfct; ber linfe Arm mit bem Suche in ber Jpanb

ift halb erhoben unb perleiht baburch ber ganzen ©eftalt eine lebhaftere itternc^

jung. SS ift nicht gut anzunehmen, bajj ber ftünftlcr buref) biefe ©ruppi^

rang lebiglich eine Slrt Pon Disputation, etroa über bie Auslegung einer 23ibcl»

fteöe, fyabz barfteQen Wollen, ba ein Derartiges ©enremotiü für ein wcfentlirb

unb im flrengffen ©inne monnmentaleS SBerf fich fcbrocrlid) eignen mürbe. ffi3aS

aber auch ber ©runb biefer SiSpofition gemefeu fein mag, fo fann man fich bei

ber Betrachtung ber ©ruppe nicht ber 9?eflejion erroebren, bafe bie beiben sJicfor>

matoren, ber thatfräftige i'uther unb ber finnooü grübclnbe 9)taland)thon, ihre

S^araftcre gemiffermafeen pertaufcht 311 haben fcheineu. %a\t gleichzeitig fanb in

Seipjig bie SluffteQnng unb (SnthüQung eines anbern ^UtauumcntS ftatt, nämlich

ber oon Jpähnel mobeOirten ©ron^eftatite bcS ^hilofophcn Scibnij; es hat feinen

$la^ auf bem Xhomaöfirchhof gefunben unb macht burd) bie eblc Haltung ber

5icjnr einen echt monumentalen (Sinbmcf. 2 öl) er, ein Schüler bes ^rofefforS

3umbufch, ift Anfang 1883 Pon Söien nach Kcuuorf übcrgcfiebelt, mo er bereits

nielnere bebentenbc Arbeiten ausgeführt fyat, unter anbern bie Moloffalbüfte beS

ebenfalls aus Dcutfchlanb ftammenben berühmten Erbauers ber groöeii ^rooflnn-

Mcle, 2lnt.
sJtöbling; gegenwärtig ift er mit ber Ausführung Pon mehrern Moloffnl-

büften in Xerracotta befchaftigt, barunter bie üon 21. üon ftumbolM, Öiniu1

,

^aöoifier unb ^ufelanb, mcld)c auf Soften einer 9JirS. Ctteuborfer in ber non

erbauten ^oliflinif aufgeftcllt merben foüeu. AIS 3f'«hfn ber "Jlnerfcnnnng

kincr 2eiftungen hat er an ber ßunfttdnilc 511 ^icui;orf bie Stellung eine-?

feliorS ber aWobeflirflaffe erhalten. 3n #annoPer fanb im October 1883 bie
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©nthüflung bes bou föaffau mobeflirten unb bon Sterling in Dresben gegofienen

SronaebcnfmalS ftatt, welches bie Stabt bem befannten Technologen $t. fior

marfd) gewibmet b,Qt; in 9?euruppin bie beS Setjiufel^cnfmatS , ausgeführt oom

*8ilbhauer 28cife. Heber beibe ättonumentc ift nicht« ©efonbereS ju jagen,

außer baß ba$ erftere bureb, bie fofoffale ©röße ber gigur imponirt, toa«

aber ben 9tad)thcil I)at, baß ber ftopf in eine $öt)e gerüeft ift, bie für bie

^Betrachtung gcrabc biefeS £>aupttheit$ ungünftig erfct)cint. (Sine außerorbent;

lieh rege 1()ätigfeit Ijerrfdjt in ben Ateliers! ber bebeutenbem wiener Silb

bauer. 'Sie beiben größten $enfmalprojecte, ba$ ®cariasXherefia*®enfrnat »nb

ba$ 1egetthoff*9J?onnmcnt, gehen ihrer Sßollenbung entgegen. *8on bem erftern, bem

großartigen SScrfc bc* profcfforS Bumbufch, finb fowol bie bicr Sodctftguren

wie bie aaegorifdjen Figuren, ebenfo bie Hauptfigur, im ©uß boöenbet; nur bie

SRcitcrfigurcii unb großen Stclicf* beS piebeftate finb tljeite erft im SWobefl fertig,

ttjeitö noch 311 mobctlircn. Söon bem gmeitgenanuten SBerfe ^at Äunbtmann bie

flRobctte für bie fotoffalcn Secroffe unb 511m $heil bie auf ben ba$ piebeftol

flanfircnben sDcufcheln fteljenben Söictorien boöenbet, wätjrenb bie eine Sodeltrorfbof

bereite gegoffen, bie anbere im ©uß begriffen ift. Außer biefer umfangreichen

Arbeit hat Äunbtmanu auet) ba$ große ©ipämobeß für ba$ ©riöparaer^cnfmal,

foiüic bie brei für baS neue $oftr)eater beftimmten 5»8nren, Apollo, Xrauer unb

H'uftfpiel bnrfteflenb, ausgeführt. Auer) ba£ ParlamentSgebäube, bie Swrfc, ba*

neue UniberfitätSgcbäube, ber $of bc$ neuen SRathhaufeS unb anbere SJionumfn

talbauten erhalten nod) zahlreichen bilberifdjen Sd)mucf, an beffen £>erftellnng w
ben Atelier« ber ©iibhaueu Söeb er, bon i>of fmann u. a. gearbeitet roirb. SajlieB

Iid) bic üNotia, baß bie Soften beS WiebermalbbcnfmaiS, einfchließlicf) eine* Dom

Maifer bem 9J?eifter bcffel6en, 93ilbt)aucr Schilling, gemährten @hrengefer)enfe$ m
.'iOOOO maxi, fid) auf bie Summe bon mcr)r als 1,200000 3J<arf belaufen.

Unter ben audj beutfd)e ftünftler intcreffirenben (£oncurren$en, beren Crlt

bigung tfyeitS fchou ftattgefunbeu hol, theilS nod) in Auöfieht ftcht, finb $u errodif-

iicii: ba$ für Urbiuo beftimmte 3?afael*2)enfmal, bc[ien Ausführung bem iöilbrjauc

iöclli aus Turin übertragen würbe. 3)ic für bic r.iaterifdje AuSfehmütfung b<?

ftcftfaals im neuen 9?aihhaufc 311 W\c\x aufgefegten brei greife finb fämmtlid) un

loiencr ftünftler bertheilt roorben, unter benen 6. SÖcaner a\§ ber Srftprämürtr

iüahrfct)einlicr) bie Slusfüfyrung erhalten mirb. 3" Öer Goncurrenj um ben 4Jau

beö ©tabttljeaterä in spalte finb brei greife oon gleidjer ^pö^e (2000 3)iarf} an bic

Ardjiteften ftaUuiauer unb kuoö) in Sedin, Meeting in ©ertin unb Stuben
in Bresben ertr)cilt morben. lieber bie Ausführung fclbft oerlautet nod) niö)t«

sJJöc)ere$. (Sine red)t iutereffante Goncurrcnj hat im oorigeu ^ahrc ber ftuitft

geroerbeoerein in Stuttgart eröffnet, inbem er in An§fict)t fteflte, biejenigen ^nt

loürfe, loelche ber aussgcfjp&ten greife für mürbig bcfuubeu werben, für feine

2ücihuad)tgsücrfofung aufführen ju laffen. 3)ic gefteflten Aufgabcu waren:

1) Sd;ad)figurenmobcflc ^ur Aufführung in Üuocheu, 3)cctafl, ^0(5, ^orictlan ober

Papiermache; 2) ein Staudjtifch; 3) ein ®arberobe;, Storf- unb 8d)irmfi<inbcr:

4) ^reifcourantetifette unb Abreßfarte; 5) ein SBogelfäfig; 6) ein ffohlenfaftcn.

Sehr ^roeefmäßig erfcheint unter ben programmbebingungen bie, baß für jeben

$egenftanb ber etwaige ißerfauffpreiö beigefügt war, ber oon ben Goncurreuten

berücffid)tigt werben mußte.

Der Xob hat c& biefmal gnäbig mit ben ftünftlern gemeint. SBährcnb ir>ir

in frühem 9icouen gai^c {Reihen bon iöertuften ^u regiftriren hatten, finb ef bief

mal nur ^wei 5ätle, bie u>tr 51t beftagen h flben: am 13. Oct. b. 3- ^QV^ ^u

©üffelborf ber befanute ©curemater profefior A. Siegert, geboren am 5. ÄVfli

1S20, unb am 10. üNob. ber ^iftorien« unb Porträtmaler Oäfar Jöegaf, iöruber
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be3 SWbljauer* 5Reinl)oIb $ega# 1111b äftefter Soljn bc$ feinerjeit bcriilmitcu

(liftorienmalers* ®arf Söega£. (Sr war am 31. ftuli 1828 geboren 1111b ftarb al*

senatemitglieb ber berliner Afabemic. 9Jod) uor nid)t Innger #eit babeu mir

iMcgentjcit gehabt, feiner als SJiitglicb jener Sadwerftäubigcncomiuiffion $u er-

n>äfjnen, bic nad) SBicn befjufc AnfaufS bc$ großen SBilbeS oon Gliben«: Weptun

unb Ämpfiitrite, gefanbt morben toar.

politifdir Krnnc.

14. Februar 1884.

sBon ben sücrbanbluugcn bc£ prcufjifd)en Abge orblt ftenfjaufeä nahmen
bic firajenpolitifdjen unb bie fteucrpolitifdjen ein oorWiegenbeS ^ntereffe <u

forodj. 8m 18. unb 19. ?>an. fanb bie Söeratfmng über ben Antrag be$ Abge^

erbneten föeicfjcnfperger nnb ©enoffen ftatt, bie Art. 15, 16 unb 18 ber iöer-

ratuing$urfuiibe oom 31. %a\\. 1850 wicbcrtjcrijuftellen. Tiefe JBcrfaffungäartifcl

bmimnitcn
,
baß bie eoangclifdjc unb bie röutifcr) fatl)oliftf|c foluic jebe anbere

^eligion^genoffcnfdjaft ifjre Angelegenheiten felbftäubig orbnen, bnfj ber *8erfcf)r ber

ficIigionSgefellfdjaften mit ifjren Obern ungcljinbert fein, ba» GxnenuungS , Vor-

idilag*--, 3öabl- unb 93eftätigung£retf)t bc$ «Staaten bei Jöcfetumg fird)lid)er Stellen

aurgetjoben [ein folle. Tie 2Biebcrljerftcllung biefer Artifel wäre ibentifd) mit

uolljtänbiger 2krnid)tung ber Sttaigcfefcgcbung. ÜRcidjcnfpcrgcr rüljmtc ben alten

l'ibcralies.mu^, ber anbere ©cge gegangen fei als ber Ijeutigc
s}>feuboliberalismti*,

rnb c« begriffen fjabc, baß bie flicligionSfreibeit aller $Rcligion$gefcflfd)aftcn bie

^orauSfetwng jeber politifdjcn ?ireil)eit fei. Aud) Stidtfcr münfdjte, baß bie ibeale

&geifteriing oon 1818 nod) beute fortbeftebeu möd)te; er Wünfajte, baß über bie

.Tormuliruug beS Antraget in einer (Sommiffion ocrt)aubclt, üor aücm aber ber

Sufafc ber franffurter *<erfaffung aufgenommen werbe, baß feine Religion üor

ber anbern ^orjüge genießen folle. Tie (Sonferoatiücu jogen fid; Ijinter eine

motioirtc TageSorbnung $urna\ in Wcldicv fic jenen Antrag uicf)t al$ ben gc*

eigneten 2Skg bejeidmeten, ben ^rieben auf firdjeupolitifdjem ©ebietc bcr^uftcllen,

awbl aber ben bereifst betretenen 2Beg ber Spccialgefefcgebung. 3n biefem Sinuc

ipracfj ber Abgeorbnctc üon £>ammerfteiu, ber fid) überhaupt gegen bie ©runb=
redjte erflärte, bie nte blo$ tfjcoretifay ©efefce, als gefcfcgcbcrifcbc üJtonologe, nur

geringen SBcrtb für eine ©cftaltung ber ©efefogebung fjätten. 3n äfmlid)er SBeife

betonte ber 3JJiniftcr üon ©oßler, baß bic ©renken ^wifa^en ber ftaatliajcn Autorität

unb ber Autorität ber einzelnen SWcligionSgefctlfdjaften nidjt gebogen werben fönnten

Surd) allgemeine tfjeoretifdje Säfce, fonbern nur burd) eine 9lcitjc oon fidjern

ßinjelooria^riften unb ©inüclbcftimmungcn. 3n ben 1860 annectirten Staaten

l)dtten wot)lgcorbnetc Serljältniffe ,jwifcljeu Staat unb .Stirdjc get)crrfd)t : bie Siu^

lüljrung ber preufeifa^cn Söcrfaffung mit iljrcn unbefinirbareu ©renibeftimmungeu
bdttc bort nur Verwirrung ^eroorrufen fönnen. W\t üofler Cntfa^ieben^cit fprad)

ti(t) ber SJctnifter gegen bie ©egnnbigung ber drjbifdwfe oon Siöln unb $ofeu

ai& Söinbtborft fab hierin baS .Beidjen einer neuen Aera befif Gulturfampfes,

ienfte aber natt) biefer IjetauSforbernbcn ©rflärung wieber in gemäßigtere 2Jal)ncn

ein. Einige neue ©efid)t^punftc in bie Debatte braute bie Siebe ^äners, ber

aber mit föidjtcr im ganzen wenig übercinftimmte, ba3 St)ftem ber 9J?aigefc^e

oerttjeibigte, benen man bebeutenbe (£rrungenfd)aften, wie ba3 Scbulattffiajtögefe^

ba^ 6ioile^egefet3 u. a. oerbanfe; gegen ben einfeitigen 9inrf,}ug ber Regierung

babc er fid) ebenfalls mit ^)anb unb ftufj gewehrt. @r Wolle feine beoorrcdjtete

>Ur^c in Teurfa^lanb , aber einen Sdjufc ber ftaatöbürgerlia^en sJiea^te gegenüber

.pierard^ie; bc^alb muffe bic neue ©renjregulirung beginnen mit ber red)t*
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liefen Stellung ber @emeinben: ein v2Iltfatf)olifcngcfeb fei nötb,ig gegenüber iebet

SJeligionSgemeiufdiaft. 9?ad)bem 9ftid)ter'S Antrag auf ßommiffionSbcratfjung gefallen,

hmrbe ber Antrag 9teid)eufperger ebenfo mie bic motioirte XageSorbnung beT Gon«

feroatioen abgelehnt: für ben erftern ftimmten nur Zentrum unb $olen, für ben

lefctern nur bie Partei, oon ber er ausgegangen mar.

Sie ©eratbungen über ben (SultuSetat, bic am 29. %at\. begonnen, gaben bein

(Sentrum f)inläng(id) ©elegenbeit , feine SBünfa^e unb ^orberungen auSaufprcdjcn;

bod) mar bie Haltung befielbcn im ganzen eine biplomatifdje; SSinbtljorft gab

hierin ben %o\\ cm, ber nur oon ben £cifjfporncn ber Partei biSmeilen nidjt

beamtet mürbe. 911$ gnriofität, bie für bic 9lrt unb SBeife ber ©tatbebarten

bejeidmenb ift, oerbient ermähnt $u merben, bafj bei bem Soften, ber ben ©eljatt

beä GultuSminiftcrS angibt, oon 2Jhnnigerobc bie Debatte mit Singriffen auf bie

Sßioifection eröffnete. Söinbtfjorft fanb fogar eine SBcnbung, bie Beratung oon

ber Sßioifection auf baS firdjenpolitifd)e ©ebiet ^ittüber^ufübren ; er oerlangte oon

ben ©cgnern berfelben, ben iöertretern ber Humanität, ba§ fie biefelbe audj ben

ftotfjolifen gemäßen motten; e$ mar baS jcbcnfaUS ein fetyr gemaltfamer lieber-

gang, ber bie ccclcsia pressa in ©ine Sinic ftelltc mit ben fecirten £unben, ffa»

nind)cu unb ftröfdien. Sür bic Surütfberufung ber $tfd)öfe oon 9)iünfter unb

fitmburg fprad) SSinbtljorft ber Regierung feinen Sauf aus, äußerte aber $u

glcidj fein ©ebauern barüber, ba& bie Crrjbifdjöfe nod) nidjt jurüdberufen morben

feien, ©egen bie erorbitantc SJZaigcfetygcbung fefjrtc er mieber afle ©äffen

feiner 93erebfamfeit. $urdj biefelbe feien ot)nc @runb bie frühem fo trcfflid)

georbneten firdjenpolitifdjen 3uftönbe in Greußen befeitigt morben. „2Senn mir

nun bemüht finb, fic mieberljerjiuftellen, fo fann uns baS natürfid) nidjt .oerübclt

merben, unb menn mir aud) für bic ©emäljrung fleiner Xb,eildjen unfern 3)anf

aiiöfpredjcn, fo ntüffen mir bod) augleid) barauf fyinmeifen, bafj mit biefen Xtjeil«

djen nod) nitfjt baS ©anje gemäfjrt ift. 23er fein 9?ed)t ganj unb ooll oerlangt,

oerbient bod) nid)t ben Vorwurf, mit feinen ftorberungen ju meit $u geben. SBenn

mir bie Bafjlung beffen Verlangen, maS man un« fdjulbet, fo faben mir unterer«

feitS feine Gonceffioncn $u mad)cn. Unb tag bie ^nitiatiüc 3tynen nid)t neu(ia)

oor, unb Ijaben «Sie unfern Antrag nid)t abgelehnt? 3)ic Regierung IjüÜt ftd) un*

gegenüber in ©d)mcigen, unb bic Parteien machen und überall Sdjmierigfeüen,

fclbft bei ben einfachen Saasen. SBofleu mir eine ©eneralgrunblage legen, fo

fidjt man fie megen ifjrcr SIflgcmeinljeit an. ©peciatanträge mieberum, fagt man,

fiub läftig unb reiben oljne ju beffern. Unb bod) betreten mir bamit nur ben

2Beg, auf ben man unS gemiefen l)at, ben SBeg ber ©pccialgefefcgebung ; aber Sie

fua^en eben immer einen SluStueg unb fommen $u feinem SRcfultat." Xiefem $crjen$=

erguffc folgten beftimmtere Silagen über bie UnüoÜftänbigfeit ber tfjcologifefjen

gacultaten, über ben ÜJcangcl an «Seminaren, bie Beeinträchtigung ber ^uriSbiction

ber ftirdje über tfjre Untergebenen. $abci fjofft ffiinbtfjorft aber immer auf ba$

frcunblidic ©ntgcgenfommcn ber Regierung. föeidjenfpergcr flogt ebenfo über bie

brafonifdjen ©efefcc unb bic nad)tf)eiligcn moralifeben folgen beS SulturfampfeS.

^ntereffant maren bic Sluöeinanberfc^ungeu ^mifdjcn ben einzelnen Parteien : ber

2lbgeorbnetc oon ^pnmmerftein ocrlangtc oom Gentrum Grfläruugeu, meldjer SBeg

für bic aud) oon bat Gonferoatiocn als nötbig anerfannte SHeoifion ber ^erfaffung

Oorjufcblagcn fei; nod) metyr prooocirtc er bie fdjmcigfamen ^ationalliberakn ju

einer Grflärung: bic donferoatioen fönnten nur mit bem (Scntrum geben, ober

mit ben sJtatiounllibcra!cn unb ^rciconferoatioen , meldjc Ickern fiMnbtborft balb

barauf bie ^miflingöbrübcr ber erftern nannte; oon (5unern antmortetc ablebnenb;

^JJfaff aber ipradj fpätcr ben S53unfd) einer iöcenbigung bes (iulturfampfcS auS.

Xic Öefluer, rcic 9iaud)bnupt, bradtten mieber bie arnei Seelen brr 9?ationallibe-

ralen oor; nudi umrbe tlmen üorgcioorfcu , bafj fie mit bem Gulturfampf freien

ober fallen: roa« fie it)rerfeit$ mieber, unb mit größerm Kec^t, bem ßentrum fa)ulb

-
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gaben. 9eodj einmal fpracf> SBinbrljorft gegen baS 9lbbrörfeln ber üJcaigefefcgcbung,

bei bem aücn bic ©ebulb reiße. Der GultuSminifter oon 05ofjler, beffen Haltung
roäfyrcnb ber ganzen mehrtägigen Debatte eine überaus maßoolle mar, berief fid)

anf frühere Grflärungen unb «anfertigte ben Gntfdjluß ber Regierung, ben Garbinal

öon 2cbod)ow§fi nicht aurücfjurufen , burd) bic Vermifdjung ber firdjlichcn unb
potttifcfjen Denbenjen im ®roßherjogtbum $ofen, wie er buraS bic an ben Garbinal

dl* ben $rimaS oon $o(en gerichtete Äbreffe nachwies. Die ^Beweisführung fonnten

roeber ©chorlemer noch 3aÄ^^nö 'i genügenb entfräften. Der erftcre richtete am
31. 3an. nochmals einen heftigen Singriff gegen bie ^Regierung in Sachen ber

beiben Grjbifchöfe, einen Singriff, ben SJtinifter oon ©oßler mit tüefiigtcit aurütf;

wie«. Vergeblich üef auch bie GentrumSpartei ©türm gegen bie s
J?ofition beS alt*

faltiofiichen ©ifchofS: ber 9Jcinifter trat inbeß für biefen GtatStitel ein, ber auch

bic SRehrheit erhielt.

Sei ben Debatten über bie Unioerfitäten famen wieber alle bie befannten Dhc*
mata jur Vcrhanblung, Pom ftrühfdjoppcn bis gum Dueflunwefen, baS in einigen

frühern GorpSburfchcn , wie bem Slbgeorbneten oon ßi^eiui^, Warme Vertheibiger

fanb. ?lud) oUert biefen fragen gegenüber bewährte fich öon ©oßler als ebeufo

tolt* wie maßootler 9?cbner unb eifriger Anwalt ber Unioerfitäten. .frier aber

toagte baS Gentrum einige Vorftöße, welche gerabeju als Uebergriffc bezeichnet

»erben fönnten unb bie bebcnflidjfte «Seite biefer Partei geigten: ben Gifer, bie

Schule in firdjliche Ueffeln $u fchlngcn. So befchwerte fich SStnbthorft barüber,

baß ^rofefforen ber bonner paritätifdjen Uuiocrfität fid) au bem Dcutfcheu Verein,

ber befanntlich ben ftampf gegen bic Ultramontaneu in ben 9?heiufanbcn organifirt

fiat, betheiligen bürften, ohne ba§ ihnen bieS oon bem Gurator ber Unioerfität

unterlagt worben fei. Daran fnüpfte fid) eine längere Debatte; bie gefeftliche

Stellung ber (Kuratoren würbe oon bem 3Kinifter betont, ber fyhx bie Freiheit

ber SBifjenfdjaft oertrat, ©erabe in biefem fiatte geigte fich baS fo oft mit ber

Freiheit fofettirenbe Gentrum als eine ber fdjlimmften SRcnctionSpartcicn , welche

jn oormärglidjen 3uftänbeu gurüdgulenfen fitchte. Much bic freien Unioerfitäten,

bic ffiinbthorft nach franjöfifdjen Vorbilbem oerlangte, würben oon bem 2J?inifter

nnb ben 9Jebnern ber anbern Parteien energifd) abgelehnt. Die Debatte über

ben GultuSetat bauert jefct fdjon über gmei ^Bochen; über eine Stenge oon

1etoilfragen , fowic über bie flcinen SluSfäQe unb Pointen, in benen bic ein-

zelnen Parteien, befonberS baS Gentrum, fich babei gefielen, föunen wir l)ter

hinweggehe«.

Weben ben Debatten über bie lirchenpolitifchen (ftcfe&c nahm bie Steuerbebattc

am 15., 16. unb 17. $an. baS meifte ^ntereffc in VJnfpruch; fie enbete bamit,

baß bie Steucroorlagen einer Gommiffion oon 28 SJiitgliebcrn überwiefen würben,

welche nod) jefct mit ber Verathung berielben befchäftigt ift. Der Sern ber Vor-
logen befreit in ber Steuerbefreiung ber britten unb oierten «klaffe ber Ginfommen»
[teuer unb in Ginführung einer ftapitalrcntenfteucr. Die Debatte würbe eröffnet

mit einer ffiebe beS ftreiherrn oon Sdwrlcmer Sllft, welcher ben Gebauten einer

Sopitatrentenfteuer mit ftreuben begrüßte, gugleid) aber fein Vebauern barüber

fluefpraeh, baß wir noch feine Vörfeuftcucr hätten. Die neue ©teuer folle im
Sinne ber auSgleichenben ©crechtigfeit wirfeu: bagu fei fic aber gu niebrig an-

gefegt. Sluch gegen eine gänzliche Befreiung ber Dritten unb oierten Stufe l)cge

er Siebenten; ber Sprung oon ber Steuerfreiheit bis gur Vcftcucnmg mit 12 SDtarf

fei ju empfinblich. ©ei ber 9?entenfteuer fehle, gegenüber ben Ginfommen, bie

100OO SKarf überfdjreitcn, bie ^rogreffion ; eS heiße wieber bei ben obern 8?b\\>

taufenb: „SBafaV mir ben $elg unb mach' mich nicht naß." ©egen jebe Vceinträd);

tiflung beS SßatjlrechteS bnrd) bic Vorlagen proteftirte ber 2lbgcorbnctc beS GcntrumS.
?m Wanten ber Gonfcroatioen fprad) oon Üfaucbhnupt bcm ^finan^miniftcr feinen

5)anl aus bafür, baß er fia) an baS fd)wierigc ©erf einer SReform unferer birecten
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Steuer gemo^t tmbe; feine Partei felje in ber Söortage grö&tentljeitS ifyre ©ebanteu

öerwirfticrjt. Die Reform beS birecten StencrfnftemS fei bie notrjmenbige 3Sorau3-

fcfcung für eine ftortentwitfetnng ber inbirecten Steuern. Da3 ganje ^robuctioti««

ftjficm tmbc fid) im fapitaliftifd)en Sinne oerfeboben, behalt muffe ba$ mobile

Kapital mefjr betaftet werben. $n *8e$uÖ auf bie ©renje ber Steuerfreiheit

l)crrfct)tcn bei feiner Partei 3tuci Meinungen; bie eine wollte bie Steuer nieft

erft bei 1200, fonbern fdjon bei 1(X)0 SOZarf eintreten Iaffcn. 3>m Manien ber

ftortfcrjrittspnrtei fpradj 9tict}ter: er griff befonbcrS bie DeclarationSpflidjt ber

Arbeitgeber in ©ejug auf ba$ fönfommen il)rer Arbeiter an unb bie Scrjmäleruna.

bc$ 28af)trcd)i$. SBas er über feine eigenen Slnfdjauungen einer Steuerreform

fagte, ging im ©runbe nur auf eine ^erminberung ber Steuern f)inau£, abgelesen

Oon ber oerlangten @rt)ör)ung ber $utfer- unb SBranntweinfteuer, unb forberte bie

fdjnrfe ftritif be# ^inan^minifter^ Don Sdjolj r)erau$, wetdjer im übrigen bie

Steucroortageu nid)t als bn«? ^robuet einer gefdjtoffenen confequenten unb allein

311m 2Bort gefommeucn SHcnicningSpolitii bezeichnete , fonbern nur als eine toeii

cutgegengeftredtc £>anb 511m (Sompromife über bie perföntidjc bircete Staatsfauer.

Die Steuerfreiheit ber britteu unb oierten ftlaffe bilbe baö $auptintcreffe bet

iKegicrung in ber Vorlage: bie Sönljtvcdjtc wolle fic nietjt oerfümmern; boer) toegen

ber an ber Steueroerfaffung ant)öngenben 2Bat)tred)te bürfte biefc nid)t petrificirt

werben, ©egen eine Gontingentirung unb Cnotifirung ber Steuer fprad) fid) bet

ftinanjminifter entfd)iebeu aus.

3n bem {Rahmen, ber burd) bie Debatte best erften Dageö gegeben werben

mar, bewegte fief) bie Debatte ber beibeu folgenben; bie 8"iconferöatioen törci-

Ijcrr oon 3cbli^) fpradjen Söebcnfcn nu$ gegen bie Sluft)ebung ber oierten Staffen

ftcuerftufe, gegen bie Doppelbefteuerung ber Slctiengcfellfdjaften. Die National

liberalen (.§obrecfjt) bietten bie Aufhebung beiber ftlaffenfteuerftufen mit SRüdfutit

auf bie (iommunc für bebenflid) unb eine @rtrag$ftcucr 00m mobilen Äapitol

nur für gerechtfertigt unter gleichzeitiger JKeform ber übrigen (SrtragSfteuern; bie

Scccffioniftcn liefert) crflarten fid) für Cuotifiruug unb überhaupt gegen bie

ißorlage. Uebermiegenb fpradjen conferoatioc 9febner, SBagner mit patf)etifd)CEJ

kippelt an ben Patriotismus, (Srcmer mit ben gemofmten Auflagen ber berliner

SteuereinfdjäfoungScommiffionen: bie ©eueratbebattc machte ben (Jinbrud, bai

wie autf) fdjon Widert auSfpradj, wenig oon ber Vortage übrigbleiben wirb.

Die 9Horbti)aten in SBieu, befonber* bie gegen bie Beamten ber ^olijei öcp

übten Attentate baben bie Regierung oeranlafjt, 9(u3natwieoerfügungen $u treffe«

unb burd) bie SJcrorbnung Oom 30. ^Ean. fünf ,$auptartifet beS StaatSgrunb--

gefefoeS oom 4. Dec. 18(>7 ju fuSpenbiren. Son biefer SBerorbnung Werben bie

$ertd)t3iprengel SBien, ftornneuburg unb Söicncr-^euftabt betroffen. Das ®efep

oom 5. atfai 1861) geftattet eine fold)c ^citweife SuSpcufion ber ©runbgejefre,

„wenn in auSgcbefjntcr SOBeifc l)odwerrätf)crifd)c ober fonft bie Scrfaffung bcbror)cnfct

ober bie perfönlidje <Sid;cri)cit gefätjrbcubc Umtriebe offenbar werben". Cln'c

ftrage tjat ba5 tumultuarifdjc Auftreten ber Wiener StrbeiterbeOötferung, weldje?

mecjrfad) baS (Sinfdjreiten ber bewaffneten ÜJcadjt jur ftolge ^atte, tyabcn bie

fruljern unb testen ©inbrüdje, ^aubmorbc unb iBranbftiftungen , oor allem übet

bie Angriffe auf bie jur Uebcrwadjung ber iöcwegung beftimmten ^oliäcimanwfr

ein ©cfütjl ber Unfidjcr^cit in Söien Ijeroorgerufen, unb bie Söcbroljung be* frict

liefen Bürger; unb ^öeamtcntrjum^ burd) bie Hnard)iften ruft bie öffentliche @f*

matt $ur ®egenwet)r auf. ©teid)wot tft nidjt nact)gewiefen, bafe bie SBerbrecben

ber einzelnen in irgenbwelctjem .ßufammenfjang untereinanber unb mit einer cc

Ijeimeu l£entralgewalt fielen, wie bie3 bei ben ruffifdjeu
s
Jii^iliften ber goll «11-

i* finb 3mproöifationen überfpanntcr «öpfe, bie aUerbingß auf einem gemeinfaraeu

^oben ftetjen mit ben Agitationen ber eitremen Partei, aber oon biefer fetner
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n>eg$ üeranlafct ober geboten worben [inb. $ie cnglifdje Regierung benft ittcfjt

baran, wegen ber Hereinreiten Attentate unb Drohungen ber ftenier, obfc^on biefc

eine in |>aupt nnb ©liebem organifirte Partei finb, bie if)rc ©enblingc auSrüftet

unb beauftragt, bie $abeaS*ßorpu$*Acte aufzuheben. Sbenfo Wenig hat bie preu^

Biicfj-bcutfche Regierung nach ben Attentaten auf ben $atfer eine Aufhebung aller

DerfoffungSmäfjigen VolfS» nnb greiljeitgrcdjtc oerorbnet, fonbern fie hat bura) baS

iorialiftengefefc au3fd>Iicf?lich jene beftimmte Partei 31t treffen gefugt, ber fte bic

ÄuSfchreirungen jener fiirnüerbrannten ^öpfe fchutb gab.

Senn man fdjon gegen bicS Socialiftengefefc, beffen £>anbt)abung feineSmegö

bie treffe ber anbern Parteien, ihre Vereine unb Verfammlungen beläftigte, bc-

rcd)tigte (Jintuenbungen erhob,, fo ift e$ begreiflich, baf? baS Vorgehen ber öfter

icidnfdjen Regierung bei ber ßinfen be8 AbgeorbnetenhaufcS auf lebhafte Cppofitiou

fließ unb baS ftetS wad>e SfliStraucn ber beutfcr)en Partei erregte, bie Regierung

»olle biefe AuSnahmemafjregeln DorzugSweifc gegen fie fclbft zur ©ething bringen,

unb toie ba§ DoIfStfjümlidje Sprichwort fagt, $wei fliegen mit (Siner klappe

jdilogen. ©raf Xaaffe erftärte in ber Sifcung 00m 5. gebr., er wolle nur einer

ad hoc ermatten Gommiffion nähere AuSfunft über bic Sachlage geben, Welche

bie Regierung zur SuSpenfion ber oerfaf)ungsmä§igen SRechte genötigt habe, bod)

auö) bieS nur unter ber Vcbingung twllfter DiScrction. Um ben entfdjiebcncn

Siberfpruch ber £eutfchliberalen zn begreifen, muft man fid) öergegcnwärtigcu,

wie gro§ bie AuSbebnung ber SJZadjtbefugniffe ift, welche bie Regierung baburd)

in ihre $anb befommen ljat: bie perföntiche Freiheit, baS .ftauSredjt unb baS

iöriefgeheimnifj finb fuSpenbirt; Vereine bürfen nicht ofme VewiHigung ber Ve-

rerben gebitbet werben, VolfSocrfammlungen bürfen nicht ftattfinben; 311 SBäfjfcr*

totrfainmlungen , öffentlichen Aufzügen jeber Art, VotfSfeften, ^roceffionen ift bic

Bewilligung ber Verjörben erforberlid). $a3 ©rfdjeinen unb bie Verbreitung Don

trudfdiriften fann »erboten werben, fobalb fie bie öffentliche Sicherheit unb gefeu*=

Mjaftliche Drbnung gefährben. Erucfereien
,

Vucf) j unb ftunftt)anblungcn fönneu

zeitweilig gefdjloffen werben; bie ©efchworencngerichtc in 2öien unb ftornncubuvg

fmb für
v
J$refjbelicte, mit Aufnahme oon Ghrenbeleibigung, unb für bic übrigen

ücm ber Verorbnung bezeichneten ftrafbaren ^anblungen fuSpenbirt. Auct) barf

bie Regierung noch nachträglich polizeiliche Vefchränfungcn in Vezun auf baS UntiV

unb SDretbewefen , ©rjeugung, Verlauf, Vefifc oon Söaffcn unb SJiunitionSgegen-

ftänben, Ansammlung oon beuten, auf $>emonftratiouen unb (Gebrauch oon Ab^

3eid)en crlaffcn. SBieberfwlt erflärte ©raf Xaaffe, eS fei nicht z« beforgen, baj?

bie oon ber Regierung ergriffenen 9Jcafjnahmeu auch in Politiker Beziehung zur

Snwcnbung fämen; folgen nbfeheulichen SKiSbraud) z« bulben, oerbiete ihm feine

ftetsl geübte politifche ©erechtigfeit. $>a8 enfant terrible ber $eutfcf)liberalen,

ber ^Ibgeorbnete oon Schönerer, erflärte bie$ afleö für „puren ©chwinbel" unter

Gelächter, großem Särm unb OrbnungSruf. @r wieö barauf Inn, bafe bereits ber

Sorfi^enbc beS 3)eutfchliberalen SereinS in Sien oor bic Polizei gclabcn unb bc-

beutet worben fei, bafe jefct nicht mehr bic blofec ?(njeigc einer VcrcinöPerfammlung
genüge, fonbern e$ muffe mittete eines geftcmpclten ©cfud)3 unter Vorlage einer

gcitQit angegebenen XogeSorbnung um bie (5rlaubni§ nadjgefucht werben, bic iöer-

fammlung abhatten ju bürfen. Schönerer, im weitern Verfolg feiner JRebc an
ba§ beurfche ©ocialiftcngefe^ unb baS Vorgehen beä Surften Viömard zur Vcr-

befferuug ber troftlofen Sage ber Arbeiter anfnüpfenb, bringt jWei Anträge ein:

ben erften auf AfterüerforgungSfäffen mit ©ewährteiftung beS Staates, ben

feiten auf Unterftü^ung nothleibenber Familien, beren Srnährer auf ©runb ber

«rlaffenen AuSnahmemairegetn oerhaftet ober auSgemiefen werben. S5er erftc

Antrag, eine 00m ^aun gebrochene (Eopie ber großen OrganifatiouSplaue bed

beutfdjen dJeichSfan^lerS unb ohne bie umfaffenbften Vorbereitungen gänzlich in

ber fiuft fehwebenb, wirb gar nicht unterftüfct, wohl aber ber zweite. So beginnt
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auef) baS öfterreicrjifdje AbgeorbnetenhauS ©ocialpolitif ju treiben: bei feiner 3«'

fammenfefcuitg barf man übrigens baran jtueifetn, ob es roeit bamit fommen wirb.

fyat bod) felbft bie achttägige ©pradjenbebattc, welche baffelbe Dörfer befd)äf;

tigte, nur £u XageSorbnungen geführt, burd) meiere alles beim alten gelaffen toirb.

3)aß bie beutfehe Sprache in Defterreid) im großen unb ganzen bie @taat$iprodie

fei, ift iubeß öon allen Parteien anerfannt unb eine burd) bie Debatte unberührte

3:{jatfad)e geblieben. Seiner ber Anträge erlieft bie Majorität, meber ber Antrag

beS trafen SSurmbranb, bie beutferje Sprache als StaatSfpradje $u cobificiren,

nodj bie Anträge ton Herbert unb #crbft, bie gegen einzelne fpradjlidje Serorb'

nungen ber Regierung gerietet maren.

$)ie Debatte mar im ganzen maßooll; nur ber Abgeorbnete oon wiener U«§

fict) ju leibenfchaftlichen ©rgüffen hinreißen, burd) roeldje auch CefterreicfjS Stellung

nad) außen berührt mürbe. Der Abgeorbnete Sturm gebaute mit SBerjmutfj oer=

fdjrounbener 3citen, °^ Defterreid) nodj an ber Spifoe $eutfcf)lanbS ftanb; er

fprad) eS auS: „2öir hoben nod) nicht gelernt, baS Unglürf uuferer tapfern Armet

bei ftöniggräfe, ben Verluft unterer beutfdjen Stellung, für roeldje im 5)ienflf

unferS SaifcrS 10000 braoe Solbaten il)r Seben laffen mußten, als ein ©lud ju

betrachten." XaS jefcige beutfch*öfterreid)ifche Vünbniß fei gegen bie ffaioifaV

ftocfjflut gerichtet gemefen; jefot aber müßten Tie eine flamifcbe Vorbeugehaft fid)

gefallen laffen. $)ie Spradjcnfrage beS polyglotten ßefterreid) läßt fiaS faum

burd) politifdje Vertjanblungen unb Vcrorbnungcu löfen, fie bangt mit cuUureflen

VorauSfcfcungen ^ufammeu, bie fict) bis in baS feinfte ©eäber beS ^olfStebenS

erffreden, beffen 3Nifd)ung hier eine fo mcrfroürbigc ift mie faft in feinem anbern

Staate. $aß aber bie Regierung gegen baS $eutfd)thum Partei ergreift, in

Kärnten, ftrain unb anbern firoulänbern bcutfcf)e CrtSuamen flamifirt, bic fid)

öorbrängeuben beutfehfeinbtichen $enben$en ber anbern Nationalitäten unterfhlfct:

baS ift tu einem Staate, in lueldjem bie beutfehe Sprache boch einmal bie Trägerin

ber einheitlichen Verwaltung unb Vcrfaffuug ift, eine Anomalie, mclche bie roadjfcnbt

Verbitterung ber beutfcfjlibcraten gartet begreiflich macht.

3n ftranf reich laüirt baS HJcinifterium gerrrj im ganzen gtüdlich genug

ähnfdjen ben flippen feiner auSmärtigen Sßolitif unb ber hochgehoben innem

focialcn Agitation. Von Xongfing fmb feine frifchen Sorbern hcrübergefomnu'n,

mit benen baS Gabinct fict) fchmürfen föunte. £cr Abmiral dourcet temporiftrt

unb märtet auf Verhärtungen
;
Vacning fcfjeint feine fo leichte Veute $u fein

mie Sontat). 5[n^mifchen ruften bie Grjtncfcn unb höben ba$u oofle $eit un&

ÜJcuße. 3)ie franjöfifdjc Diplomatie fcheint aber in £ue baS ftelb $u behaupten,

auch °em neuen Stegenten gegenüber. Sien*$hu » hat ben franjöfifchen ©cfanbtfn

$ricou in feierlicher Aubienj empfangen unb bie Ausführung beS mit bera porigen

|>errfd)cr abgefd)loffenen Vertrages ^ugefagt. Öranfreictj mirb bic SitabeQc in

£>uc befetjen: ein michtigeS "ißfanb bafür, baß bic neue Abmachung eine ernfi»

gemeinte ift; auch behauptet bie frau^öfifdjc 9ftad)t in ber $>auptftabt beS S?anbeS

baburd) eine gebictenbe Stellung. £>b baS parifer Sabinet felbft iubeß mit ru*

higem Vlut an bic möglichen Vermidelungcn benft, bic auS ber immerhin ioag=

halfigen Xougfingejpcbition entftchen fönnen, ob nicht bismeilen unheimliche

Ahnungen baS sDiinifterium Serrn befchlcichen, ber Ausgang biefer ©jpcbition fönne

ein ähnlicher fein, mie berjenige ber mejicanifchen unter Napoleon III gemefen

ift: mer fann cS miffen?

3m Innern aber befdjäftigt bie mirthfchaflliche SlrifiS SWinifterium unb fiammern.

®erabc auf biefem ©ebietc hat bie ©taatslcitung einen um fo fchmierigern 6tanb,

als bie ArbeitcrbcDölfernng ein bcfoitbcreS JKed)t 511 hnben glaubt, gerabe oon

ber Ncpublif eine Abhülfe biefeS 9iott)ftaubc3 51t verlangen. @ine mirthfch^iö>e

SrifiS ift unleugbar oorhanben, befouberS in gemiffen SKanufacturiweigen, unb
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bie Hrbeiterbeüölferung entmicfelt auch eine befonbere 9tcgfamfeit, lucldje unheim=

lirf>e Erinnerungen roacr) ruft, nicht bloß an bie Commune, fonbern aud) an bie

3uminfurrection oon 1848, in welcher fich bie Arbeiter mit ber rotten gähne
ebenfalls gegen eine föepublif erhoben, welche ihren Slnfprüdjen nicht genug getrau.

Slm 10. 3an. hatte ein Meeting ber arbeitsilofen Arbeiter ftattgefunben, auf

tüclcfjem eine Petition an bie ßummer entworfen würbe, fic möchte für bie un^

befchäftigten Arbeiter forgen. 5lnt 12. 3°"- würbe biefe Petition oon ben 2)cle»

girten ber SBerfammlung inS Palai£»iöourbon gebracht. $och mürbe auf ©runb
einer $}eftimmung ber ©efchäftäorbnung bie SBorlefung ber Petition fcitenS eines

Mgeorbneten Oon bem Präfibeuten ©riffon unterfagt. (Sine Petition unbewaffneter

Arbeiter fonnte an fith ber Sßerfammlung feinen ©cfjred einjagen; aber fie empfanb
bottj ein unheimliches ©efühl bei bem ©ebanfen an bie oerfdjicbenen 3ftöafionen

ber parifer Arbeiter in ben gefefcgebenben JBerfammlungcn ber großen 9?coolution

wib ber georuarreoolution. „3öir erfcrjicnen bort, wie ber £unb beim $egclfpiel",

jagte ber eine ber Arbeiter, als er feinen ©enoffen ©ericf)t erftattete. (Später

legte bie äufjerfte fiinfe iöefchlag auf bie $elegirten; fic liefe fich oon ihnen 2)aten

über bie Wothlagc geben unb erhielt bie Söcftätigung, bafc bie WrbeitSlofigieit fefjr

groß fei; Don 40000 Maurern feien nur 10000 befchäftigt, oon 30000 ©tein*

Jauern feien noch 15000 in Paris unb ungenügenb befchäftigt; bie 2ifd)lcr litten

unter ber ßoneurren^ mit bem MuSlanbc. 3nt übrigen betrachteten bie Arbeiter

aud) bie ÜJiänner ber äufjcrften hinten als i^rc Politiken ©cgner, was biefen eine

unangenehme (fnttäufdjung bereitete. CSlcmenceau fennt bie ©chreden ber focialen

Jfieoolution , mit welcher bie Arbeiter brorjeu, aus näcfjfter Mähe; benn er war
roä^renb beS (EommuncaufftanbeS SJcaire oon Montmartre. 2öie eifrig tjat er

um bie SolfSgunft gebuhlt, unb jefct bezeichnete ifm einer ber Eclegirtcn bei feiner

&<rirf)terftattung als einen £>anSWurft.

ßinige unfluge Maßregeln ber Regierung traben bie Agitation aud) in anbere

Greife getragen, $er ©einepräfect hat im fanitätspoliaeilichcn ^ntereffe angeorbnet,

baß Äerjridjt unb ftüchenabfälle nict>t mehr auf bie ©tra&e gefcfjiittet, fonbern in

toorgefdjriebcnen Säften oor bie Xtjür gefegt werben foUen, um bann oon ben

ft&tufyrtoagen fortgcfcfmfft ^u toerben. SDaburdj mürben bie Sumpenfammlcr in

ifjrem ©emerbe aufs äujjerfte beeinträchtigt: es gibt unter ben Qrjiffonnierä oon

$artS fefjr arme, aber auch fchr reiche fieute; alle machten gemeinfame Sache
unb proteftirten in 3af>treicr)en Sßerfammlungen gegen bie SBerorbuung beS prä
fecten: 40000 Sumpeufammlcr — baS ift allein fcfwn eine ttrmee, bie gefährlich

mtrbeu fann. Sie fanben überall Unterftü&ung, auch in ber Eeputirtenfammcr,
unb ber Präfect fah fich ßenöthigt, ben Sumpenfammlern bie 2)urd)forfdniug ber

@emüd(äften ju geftatten. 3) och ail(h Pächter ber Orbnung felbft mürben in

Aufregung üerfc&t burch bie oorgcfd;lagenc Ucbernahme ber Poli$eipräfectur burd)

ben Staat, benn babei wären ihre penfionSanfprüche oerfürjt loorben. Much fic

hielten ihre SJerfammlungen unb brachten ihre Petitionen ein; toie eä het&t, fugten
in biefen Greifen befonberS bie SKonarchiften Unfraut unter ben SSci^en ju fäen:
man beruhigte fie burd} ba$ iöcrfprechen , ben mißfälligen Paragraphen bei ber

jmeiten Sefung in ber Cammer 5U ftreichen. Stuch an anbern iöerfammtungen
tabicalfter Xenben^ fehlte eS nicht, ©ei einem iHeoifionSmeeting in SBaufhafl

tturbe am 20. ^roteft gegen bie potitif gerrn'ä erhoben unb eine Gonftituantc

für bie SBcrfaffungSreoifion oertangt. ©teichaeitig tagten 2000 Slnardnften in ber

Safle ©raffart: unb ba ftanb Stäche für bie unterbrüdtc Commune unb bie rothe

Sa^ne auf ber Üageßorbnung.
Der Stein ber roirthfehafttichen 5ragc mar einmal in$ 9roüen gefommen, unb

öom 24. ^an. ab bcfcfjöfttgte fic faft auöfchlicfetich bie 5)cputirtcnfammcr. 3n 58or

plagen ju ©unften ber Arbeiter metteiferte bic fechte mit ber äufeerften fiinfen: man
&iu)lte um bie Solfßgunfl. SBer meife, ob nicht mancher ftitte Seufzer nach «erfaiaef
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get)t, wo eine ^reffion buret) bie 23olf«maffen unmöglich mar. S)ie einen tooü«

oon neuem bie auSbrücftiche 2Tncrfennung be« Stecht« auf Slrbeit unb Unterftü&ung:

i'angloi«, meldjer bie Interpellation über bie mirthfehafttiche Sage fteOt, oerlangtf

gemerbliche unb fociale ©egenfeitigfeit, „Socialifation" be« Kapital«, burd) roeldK

bie Ööhne erhöht, bie greife ermäßigt, bie ©anfrotte unb Krache oermieben, bif

überflüffigcn 3n)ifc^eni)änbler befettigt mürben; ©rouffc oertangt eine nationale
s

4>cnfion«faffc auf breitefter ©runblage. SBaubrt) b'2lffon finbet, baß bie Slbforption

ber Nation unb if>rer mirtfjfchaftlichen Kräfte burd) bie Regierung bie Sdiufr

ber jefcigen Krifi« trage. ®raf be 3Kun fteUte biefelbe in eine internationale

itteleudjtung: granfreid) jollc bie 3"itiatioe $u einer folgen ©ehanblung ber graqe

ergreifen. „2)as Kapital", fagt er, „ift übermächtig gemorben, betjerrje^t aik

^crhältuiffe, oeranlaßt ungeheuere Umfäfoe, ift babei ot)ne Kamen, otjne Sctani

mortung, otjne Sßatertanb!" 21m füt)nften in ©ejug auf bie Sorfdjfägc jur $b

hülfe ber Wrbeiternotlj mar Tonn föetiiöon, meldjer tierlangte, ber Staat foüf

großartige Arbeiten ausführen laffen, um bie Arbeiter $u befchäftigen , ibnra

Wohnungen bauen unb ben Slrbeiterfonbifaten größere Summen gur Söerfüflunq

ftcüen, bamit fie ihre SWitglieber unterftüfcen fönnen.

grei Don allen ^Hufionen unb Utopien hielt ftch ber (£abinet«chef gern in

feiner großen 9tebe am 28. San., bie erft am 31. ihren 9lbfcf)luß erhielt. 2if

verbreitete Klarheit über bie Sage ber SBerhältniffe, auch "ber bie Urfadjen her

Krifi«: aber burthgreifenbe «Wittel s«r Abhülfe mußte auch gerrö, nicht oorju

fchlagen. @r entlüftete junächft fein lüiinifterium oon jeber 2Jcitfchulb an betn

Kothftanb, beffen Urfathen er auf eine frühere #eit aurüdfehob, erfannte überhaupt

bicfelben nur für einzelne ^Inbuftriejtueige an, mied bie Staatähütfc jurüd uni>

fprach fith befonber« energifch gegen ben 2lu«fchluß frember SBaaren unb Arbeiter

au«, ba bie« untiermeiblich für granfreich hödjft tierberblidje SRepreffalien l)ert)or

rufen merbe. ©egenüber ben ftufhefeereien ber patriotifchen Üiga gegen bie £entfd)rn

fiel fein äöort, menn er auch Qerabe bie beutfehen Arbeiter nicht nannte, fctnwr

in« ©emietjt. Sie Ausfuhr an gabrifaten überfteigt, mie er erflärte, bieGunufr

noch immer um 1,200000 SJcarf, unb ba« Surücfgehen einzelner Snbuftrie^rocigf

fei burch bie Uc&erprobuctiou ber testen 3at)re, burch bie hohe« Arbeitslöhne wrt

bie Soncurrenj ber fran^öfifchen ^roöingen mit ber .^auptftabt tieranlaßt. $or

Wefultat ber langen Sieben unb Debatten mar, baß bie Kammer ftd) felbft ein

^eugniß be« SBohlüerhaiten« aufteilte. S)ie «Majorität nahm eine motioirte läge?

orbnung an, inbem fie erflärte, fie merbe in ihrer jociaten SReformpolitif beharren

unb fortfahren, nad) 9Höglichfeit bie nationale Arbeit 51t fd)üfoen. Tic Xelcgirtrn

ber 9lrbcit«Iofen ermarten aber tion ber focialen «Jtefofmpolitif ber Cammer mebt

nl« ^orfchtäge unb Debatten unb motioirte $age«orbnungen mit unmotiüirteni

Sclbftlob. Wm 2. gebr. geroann (Xlemcnceau für feinen Eintrag, eine ©ommijjton

jur Snquete ber roirthfchaftltchen Sage einjufe^en, tro& be« SBiberfpruch«, Den

gern; bagegen erhob, bie Majorität ber Kammer. j)ie Stellung be« äctnifterüimf

mirb baburch nicht erfchüttert, menngleict) ßlemcnceau al« 3ufunft«mann einige

(£t)ancen gemonnen hat.

$ie Situation in grantreich ift bannet) angethan, bie Hoffnungen ber 9Ron<

archiften ju nät)ren; bie äußere «ßolitif gemährt bürftigen 9tuhm unb befchfeört

(Gefahren ^erbei ; bie innere ift d)aotifch genug, obgleich gerro ba« Steuerruber

nicht ohne ©efehiel Ijanbhabt unb faum burch einen beffern Steuermann unter ben

^otitifern be« iage« erfe^t merben fönnte. 2>ie Schnjäche ber Sßonara^tfren bc

ficht nur barin, baß fie au« jmei oerfchiebenen unb feinblichen Parteien beftepen.

Xhicr« befehrte fiet) ^ur Stepublif megeu ber „breifachen" Monarchie, bie an it)rc

Stelle 511 treten fuchte; iejjt ift burch oen Zot> be« ©rafen ^hontborb ein gactor

iiu^gcid)icben; bod) noch finb bie iöonapartiften unb bie CrteauS übriggeblieben.

Xic ledern gebieten bereit« über eine tocituer^meigte Crganifation im üanbe; bif
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erlern galten ben jefcigen Slugcnblicf für geeignet, herborjutretcn: fronte iBona^

wrtc erftärt, bic SBerfnffung müffc burd) ba« allgemeine Stimmrecht feftgeftedt

unb burd) biefe« auch ba« Staat«obcrhaupt gewählt werben, ßur Agitation für

ba? Programm werben iHerfammlungen au«gefd)ricben, welche (Sornitz bilben iollen.

©acjrcnb fidj jefct bie Öonapartiftcn rühren, ift einer ber Dtclgenannteftcn ißertreter

ber idees Napültonicimes au« bcni £ebcu gcj'chieben. 9^out)cr # Sfapoleon'« III.

rechte ,£>anb, ber treuefte Liener bc« ftaifer«, ift am 2. fahr, geftorben. $ie

K^igen SBonapartiften branden biefen $crluft nicht 511 bellngen; beim er ftanb ben

Anhängern fronte'« fremb gegenüber. Sd)on 00m prinj präfibenten 311m ^nfti\-

miniiier gemacht, tjat ber "Mboocat au* ber fluoergne mebrfad) Portefeuille« unter

beni flaiferrcich innegehabt unb befonbec^ oon 1863—G9 eine minifterieUc Xic

tatur ausgeübt. 9la& ber ftataftropljc oom 2. Sept. 1870 war er ber officiclle

•Rott)gebcr ber Haiferin, wa« ihm ben ©einameu iöiccfaifer $ugc,$ogen. Vll« gc

läufiger 9Jebner t)at er bic äußere politif bc« SVaiferrcict)cö ebenfo wie bie innere

mehrfach oerttjeibigt : bod) feine 3(uiunltfct;aft für bic mejricanifcfye (Jrpebition, feine

Xröftungen nach ber Sd)lacht bei Sabona, t)abe\\ feineu Äamen mit ben unglürf

tieften ^Beübungen ber faifcrlidjen politif uerfnüpft. Much fein „Jamals", al« bie

Räumung be« Äirchcnftaatc« oon ben frau^öfifdieu Gruppen in Sragc ftanb, ift in

ber Erinnerung geblieben al« eine jener .ptjperbetn ber 3Jtad)tf)abcr, welche bic

(%)4ia)te balb corrigirt. Obfchon oon £>au« au« Sa)u^öffner, oerthetbigte er bic

j>anbel«oerträge , welche ber ftaifer abfdjloß, wie er auch bei allen ftinanjopcra=

tionen beffetbeu mitmirfte. Mur mit bie töeformpolitif ber plebifcite tonnte er

iictj nia^t befreunben; er t)attc ja früher für Sefchränfuug bc« atlgcmeinen Stimm-
rechte« plaibirt. 3" ber 9tepublif war iRoutjer ber (£I)ef ber iBouapartiften, unb

rrft ber lob be« jungen prinjen Napoleon jerftörte alle Hoffnungen feiner Partei

:

io trat er oon ber potitifdjen Sühne ^urücf. Xen 9tul)m eine« großen Staat«

manne« wirb man tt)m nicht äuerfennen; aber er war ber gewanbtefte unb uner

niüMidjfte Mbuocat be« 3mpcriali«mu«, ein treuer Liener feine« .fterrn unb feiner

Jperrtn, eine Säule, bic noch feftftanb, at« ring« bic gan^c .pcrrlidjfeit bc* ttaifer

tiitm« bereit« in Irümmer gefallen war.

£a« englifche Parlament ift am 5. ftebr. eröffnet worbeu. %\\ 33e$ug auf

bic innere Politif [teilt bie Xh^onrebe Vorlagen über bic (Erweiterung be« 3Bat)l-

redjte«, ?lu«behnung ber Reform ber üoealregicrung auf bic Prooinjen unb bie

Einrichtung einer 3Wunicij)alrcgierung in 2lu«fid)t, welche bie ganjc Stabt Bonbon
umfaffen foüe. $ie ^Beziehungen ju ben ou«wärtigcn dächten werben für burchau«

freuiibfchaftliche erflärt: bic SBert)anblungcn mit ftranfreief) über 3)iabaga«car feien

beenbet unb hätten ba« fycrtf'ufyc Ginoernehmen ^wifcheu beibeu dachten beftärft.

Sta* bic ^crhanblungcn mit ben Detegirten be« 1ran«üaallanbc« betrifft, fo hofft

bie icönigin einen günftigen Slbfchlufj. ^n 3'tlanb beifere fich bic £agc fortbauernb,

luäljrenb im 3iUul<mbe bie Unruhen fia) ftet« erneuerten.

©efpannt war man befonber« auf bic Wuffchlüffe ber Xhro,ireoe betreff« be«

flufitonbe« jm Suban. 2)ie Königin erflärte, baß bic befehle, bie im .^erbft

wegen 3urüa*$iehung ber englifchen Öccupation«truppcn au« ?legnpten ertaffen wor=
ben, wegen ber 9iieberlagc ber äguptifd)en Gruppen im Suban $urücfgenommen
loerben mußten: bennoch bliebe ber früher angegebene ütoed ber englifchen Cccip

Mion unoeränbert. 3)ie Königin ertheile ber äguptifchcn Regierung 9iathfd;täge,

ioel(he in ©ejug auf bie SSeitereiitwidctung ber £>ütf«queflen unb bic fociale Üage
be§ Sanbe« gewünfeht würben, ©orbon fei obgefajicft worben, um über bic geeig

netften Wittel jur Räumung be« innern Suban ju berichten unb bei ^u«führung
berfelbcu mit,mwirfen.

3)er Slufftaub im Suban I;at inbeö immer größere ^imenfioneu angenommen;
unb wenn auch c^igc günftige 9iad)rid)tcn über bic Sidjcrhcit IShartum« unb
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©erber*, über bie Unterwerfung einzelner Wraberftämme in ber ÜWäfye ber ledern

(Stobt, über einige ficgreidje ©charmüftel ber Gruppen SBafer^afcha'S bie Hoffnung

auf eine beffere SBcnbung ber 33inge madj hielten, fo hat bie 9cac^ri(^t tum ber

Sfacberlage ©afer ^afcha'* alle biefe Hoffnungen wieber öcreitelt unb bie Xhatfad)e,

baß oon @I Obcib bi* $um Kothen Speere alle ©tämme ba* ägr>ptifcfic $och obni

fdjüttcln bereit finb, ooflfommen beftätigt. 9lm 4. ftebr. hat ©afer» s
JJafcha bei

Xofar eine fdjwere -Ucieberlage erlitten, ohne oon einer Uebermacht angegriffen ja

werben: er fjat 2250 9Rann, barunter 9G Offiziere, öcrloren. $ie ägoptiiehen

Solbaten unb bie fdjwarjen Xruppcn warfen bie Söaffen fort unb ergriffen bie

Studjt. $n Suafim fammelten fid) bie gefdjlagenen Gruppen. Sefct ^anbclt el

ftd) nict)t met)r um ben Suban; e* tjanbelt fid) um 9cubien unb bie $afen be*

Dothen Speere*.

3n$wifd)en ift auch ©encral ©orbon in 91u*führung feiner Sföijfion bi* nod)

©erber gefommen. $ie sJcad)richt oon feiner (Gefangennahme burdt) bie Grober

hat fid) nic^t beftätigt. ©orbon, im ©egriff, nad) bem (Songo abgreifen, rooiun

ihn ber ftönig oon Belgien entfenbet hatte, würbe nach fionbon jurüdberufen: er

fofltc nad) Gfjartum fich begeben unb mit bem SDialjbi perföntid) unterhanbeln.

Xie (Summe oon 100000 $fb. St. ift if)m $ur Verfügung gefreUt, um bie Rubrer

ber Araber $u beftechen.

Giner großen nationalen (Erhebung gegenüber erfajeint biefe Ärämer* unb

Sdwcherpotitif ebenfo fleinltch, wie bie Hoffnungen auf einen Srfolg berfclbcn nidjt

rec^t errtärtid). Corb $crbp, erftärte erft ueuerbing* wieber, (Snglanb benfe nidit

baran, ben ©uban für Slegtjptcn $u behaupten. ©o wirb e* SRubien unb tw*

leicht 3legt)ptcn felbft gegen ben SJcahbi oertheibigen müffen: fdjon jefct finb feine

s$ofitionen am 9iotl)en äJccere bebrofjt. 911* ber ©icefönig oon ^egöpten für ben

Suban in* Selb jiehen wollte, ertönte ba* englifd)c Söcto; al* ber ©ulton feine

Gruppen gegen ben falfdum Propheten in« gelb fdjiden wollte, fteöte ihm Gng

lanb unmögliche ©ebingungen. ^efct rüden bie ©orfämpfer be* *pani*lamienwf

mit großer ^cereSmadjt, mit bem ganzen ©ewölf ber Steppe heran, um Wvabi't

gefcheitertc* 353erf ^um ©iege 311 führen, unb ba foH ©eneral ©orbon mii

100000 ^fb. St. in ber £afd)e ben ©turnt befchwören, bie große SReaction M
innem Wfrifa gegen bie oon ben (Europäern in ©efifc genommene Peripherie ber

(frbtheil*?

Chne Srage hat fchon jefct bie ägttptifche «ßolitif GHabftone'* ein ftögftfrrt

ftiaSco gemacht, unb ba* Gabinet wirb baffelbe fchwerlich übertebeu. 3m Unter

häufe ftellte (Shurd)iU, gleich nadjbem ber Premier bie $iob*poft mitgeteilt, ben

Antrag, in ber Stbrcffc auf bie Xhr0,trfbe ba* ©erlangen aussprechen , boB bie

gegenwärtigen 9fatf)gcbcr ber Ärone bura) folchc erfct}t werben, weiche ba* Scp

trauen be* Canbe* befitjen. tiefer Antrag würbe 00m ©predjer be* |>aufe* ol*

orbnung*wibrig bezeichnet; boch fchon am 7. gebr. fünbigten 2orb 92orthcote im

Unterhaufe, Üorb Sali*burt) im Obcrljaufe ihre Anträge auf ein aKi*trauen*ootmn

gegen ba* SRmtfteriam an. ^ie ÜKinifter in Bonbon eonferiren fortwährenb: bal

Sringlichfte ift bie SBerftärfung ber ©efaftung oon ©uafim. Uebcrhaupt follen

8000 mam ©erftärfungen nach Weghptcn gefchidt werben, ©ehr wittfommtn

wäre ben (Sngtänbern bie ©unbe*gcnoffcnfchaft 51bi)ffinien*: boch biefe wirb fo

leichten ftaufe* nicht 3U erwerben fein. Oh»? «n neue* Xel-el=ßebir wirb Uiu

bien fchwerlich ju halten fein.

«crantroortlicher Mebacteur: Dr. JHubolf oon (»ottfdjott in fieipaifl.

Trucf unb «erlog oon 3. *. »rorfljou* in fieipaig.

Digitized by Google



flnr öubanaufffanlr untr bie tnßlifdfje Itoliftft.

£. von ^Ifenbttri).

I.

@3 ift nidjt feiert, fidj über SBefen unb SBebeutung ber im Suban aii^ge&roaynen

Bewegung flar ju werben. Steffen bietet bie ©efd>id)te be$ 3#fow bod) eine

fange Steide analoger Salle, beren Setradjtnng bnä SBerftänbnifj für bie SluS&rüdjc

einer religiofen tteberreijtljeit erleichtert nnb es erttärlid) madjt, warum Sdjwär=

raer nnb Seftirer unter ber ^errfdjaft be$ $afbmonbe8 oft fo fdjnefl 31t 9)Jad)t

unb ?tnfei)en gelangen. 3n beut oortiegenben ftaH wirb aunädjft bie 3rage 31t

rntfd)eiben fein, 06 ber Äufftanb im Suban oorwiegenb eine religiö&isramitifcfjc

ober eine nationaI*arabif(f)e ^Bewegung ift. Sie würbe fid) bem entfpredjenb ent-

fteber gegen ba£ fjerrfdjenbe 9teIigion$ftjftem, gegen bie ortfjoboje 9fid)titng einer

in 3ftrmalt3mu£ erftarrten Sßriefterfafte, b. fj. gegen bie lUema rieten unb Ijaupt-

ja^(ia) ba$ Kalifat bebrofjeu; ober fie würbe ber alten, eingewurzelten Ab-

neigung ber arabifdjen SRaffe gegen bie türfifdje itjren Urfprung oerbanfen, auf

Minfdjc 3te(e gerietet fein unb autonome Staatöformen anftreben. 3m festem •

Salle wäre fte ber Seginn einer SReoolution, weldje ben ©eftanb ber ^fortenregie-

rutig ernftlid) gefäfjrben fönnte. $n beibeu Säöen befämpft fie ben ©influfi ber

Sremben unb bie abenblanbifdje Kultur. SBie weit in ber gegenwärtigen $r)afe

bei HufftanbeS rettgiöfc ober politifdje Xenbenjen überwiegen, wirb Ijeute fdjwer

teityuftetlen fein. Ebenfalls finb beibe Elemente in ber Bewegung bereits üor^

(janben, unb wirb ber SRafjbi je nadj ben Umftänbcn entweber bie 9lofle be$ $ro

Preten weiter fpielen ober bie bur$ öefeitigung Wrabi'S erlebigte Stellung eine$

arabifdjen SBolfätribunen einnehmen.

Um fidj ben ©Ijarafter eines fotogen morgenfänbifdjen Sßropljctcntljumä Mar 311

maäjen, wirb e3 notljwenbig fein, einen furzen 9flüdblitf auf bie ©ntwidelung^

gn"ö)itt)te ber iSlamitifdjen SRcligionSibeen $u werfen.

befteljt eine, Dielen aftatifdjen Stämmen eigene Xrabition, naa) Weldjcr

©ott in menfd)ticf|er (SJeftalt auf (Srben erfa^eint, ober bodj ein Sljeil feines SBefenS

auf einzelne Staffen übergebt. $iefe bis in bie älteften Reiten f)inaufreidjenbe

Sorfteflung ift waljrfdjeinlidj inbifdjeu Urfprung*. ^ebenfaflS fjängt fie mit ber

luim 3fir. im. 1. 28
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bubbtjiftifdjen fiegeube bcr Sncarnation sufammen unb ift mit bcr Sluäbreitunfl

jener @lauben«ricf)tutig fdjon einige Seit bor Gf)rifti ©eburt unter ben «ot&

flammen SBeftaficn« Verbreitet geroefen. lieber SJaftrien brang biefe 2et)re na$

^erfien, roo fte immer mcr)r an S9oben geioann unb fi(§ $u ber Anfdjauung au^

bilbete, bafj bic ©ottljeit ftc^ in ben prften berförpere. (£3 entftanben Ijier toi-

fajiebene ©eften, bon benen fic^ j. 93. bie SUö'Slaljt) unb bie S^obud nod) bi*

in bie ©egenroart hinein erholten t)aben. 2>ie ortfjobofen 9Hor)ammebaner belegen

fte mit bem Spottnamen Scufcllanbeter. 3n SBirflidjfeit glauben fie an eine

fitccc|fioc ^ncarnation ber ©ott^eit, meiere fie in ifjren $ropt)eten bercr)rcn. «udi

in 3iibten beftet)t nod) feilte bie ©efte ber 9Jcat)äraja$, beren Stifter *u Anfang

bc$ IG. 3at)rr)unbert8 fidr) al« Sncarnation ftrifdma'S ausgab. 3ur 3eit leb«

CO — 70 *Rad)fommen bon tt)m, bie fämmtlid) göttlicher Gljren geniefjcn. $n

SBombai) allein befeunen fid) COOOO SRenfdjen $u biefer Sef)re, bic ifjre ftärtflf

©tüfec unter ben Söcibern finbet. $ic ffanbalöfen 3)a)f<cricn biefer ©efte finben

ifjr ^Inalogo» in ben fdjamtofen Auftritten, beren 8eugen bor roenig %a$xtvi unb

tual)r|d)einlid) nodj jefet bie öefudjcr ber 9)*effe bon Santa!) fein tonnen. Stm

3af)rc 1876 ibenigfteu« Ijat ber SBerfaffer biefe« Huffafte« nodj ©elegenljcit gehabt,

biefen, an ben antifen ^fjafluSbicttft criunernben heften beijurooljnen, beren öffent

tia*)e SluSfcfjrcititngcn 51t Ijinbern bic agtoptifdje Regierung madjtlo« ober biefleidjt

and) nicf)t luiflcn^ roar.

9tad)flängc biefer SncarnationSibcc finben luir attd) in Serien, roo bie Brufen

nod) fjeute ben im 12. 3at)rr)unbert (cbenben ß^alifcn £afim als ©ottmenjaVn

beretjren, unb im ©upt)rattf)at, 100 in ber 92ät)e bon ©atfora ber Guttuö ber $n

camation fidj ebenfall« erhalten f)abeu fofl. öcgreiflidjerrocife lourbe biefe ©eiftef

riajtung abergläubifd)er S3olf«maffcn bon einer 9teir)e Betrüger ausgebeutet. 3»

allen Xfjeileu be« föeidje« tauften falfdje $ropr)eten auf, toeldje borgaben, ia

birectem S3erfet)r mit ©ott unb feinen ©ngcln 31t fteljen unb mit übernatürliayi

Stuften ausgerüstet $u fein. 3töre Sefjre war ftet« eine bon bem orttjobor«t SSlaa

abn>eid)enbe unb je nad) bem Jöolf^c^araftcr entiueber eine pant^eiftif(^*f^ärn:e

riföe, roie in ^erfien, ober afcetifct)*pietiftifd)e. $ie ledere ffiidjtung entfpraä

am meiften ber ©imte$art arabifdjer SBolfSftämme. 3mmer toaren e$ bie untern,

bon bcr Xtjrannei meltlia^er aJka^t^aber ober oon ben Saftern unb «uSföreitungen

eine« entarteten Ätern« angemiberten SBoftettaffen , an toeta^e fitt^ bie neuen $ro

Preten manbten unb unter benen fie gläubige fterjen unb opferfreubige 2tnt)6ngcr

fanbett. $cr Se^re bon einer gortbauer roirttic^er Offenbarung mifajte aß

mäfjlid) bie Sorftcaung bon einer erlöfenben, ^eiligenben Sraft ber ©ottgeroei^ttn

bei. 2)ie Hoffnung auf ©efreiung bon irbifdjen Seiben, bie Ü^eorie einer bürger

liefen ©tei^eit afler Üttenfdjen unb bie im 9Kenfa^cn tief begrünbetc ©e^nfaüjt

naa^ cnbliajer ©rlofung unb Gntfünbigung lourbe in bic neue 2el)re übertragen.

©0 cntftanb aUmätyiä) bie 3Keffia«ibee awö) unter ben 9lnf)ängern be« S^lam.

Sic SDKffion 9Wo^ammeb'« erfa^ien at« unboUenbet, bcr ?tu3bi(bung nnb <£tmi

tcrung bebürftig. (?« lourbe angenommen, bafj bic Offenbarungen ©otte^ mit

jenem erften Auftreten bc« 9leligion«ftifter« nidjt erfajöpft feien, unb ba« ©ebürf«

nife naa^ bem birecteu, unauägcfefcten «erfc^r mit einem in 2Renfd)cngeftalt er
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f^einenben WttUr mar fo ftarf, bafc fdjon Mb nach 9Ko^ammcb'd Sobe ba3

3a)i$ma entftanb, burd) mcfd>e$ fid) ein Zijtil [einer Anhänger au ber Üefjre oon

ber gortbauer einer göttlichen Sföiffion unb beren Uebertragung auf Slli unb feine

ftadjfommen befannte. Unter bem einflufc einer pantt)eiftifchen SRidjtung ücratt*

gemeinerte fiaj bie urfprüngtiche öehre SKohammeb'S fo fcf>r, bafj in Werften unb

bei ben fdnitifdjen (Stämmen bie Sßerfon SJtohammeb'S überhaupt in ben hinter*

grunb trat unb einhefte @r(euajtete ju ihren Sebjeiten eine* weit gröfjew ?ln

je^enl genoffen als ber 9teIigion$ftifter felbft. Sttodj Ijeute ifl bie mät)renb be$

3)fofjarem ftattpnbenbe @ebäd)tnifjfeier an ben tragifdjen Job ber ©öt)nc Slli'3

bei fiarbela bie bebeutungSüottfte religiöfe Seicr. ©ie nimmt in bem fdjiitifdjen

ßnlt eine ähnliche Stellung ein mie bie ^affionSfeicr in ber föeifjc ber djriftfichen

rfciltage.

Äber auch in anbem X^cifcu bei fi'h0lifenreid)e8 tauften foldje, oon ber ortho-

gen 2et)re abtoeidjenbe $enbcn5en auf. 2Bir motten ^ier nur fur,$ an bie mäd}=

(ige roafjabitifdje ©emegung erinnern, melche nid)t mit Unrecht mit ber beutfcfyen

Deformation öerglichen morben ift. Söeibe ftetten fid) in ber 2f)at tar aU SRn*

nifejtotionen beS fittIid)*religiÖfen SolfägcifteS gegen eine entartete unb beäfjatb

unpopulär gemorbenc Hierarchie. SBährenb aber bie 2öat)abiten unter ber 21m

fufniing ifjreö Propheten ^Ibb^at-^tjj ein mächtiges SRcid; begrünbeten, bie heiligen

Stätten in SWeffa unb ffarbela jerftörten unb fiegreidje gelb^ugc gegen ägtjptifdje

nnb türfifdje Gruppen führten, hatte bie uon ©ab au$get)enbe antiortfjobore ©e^

toegung met)r ben ß^arafter ber Dulbung unb beS 9Härtnrerthum$. $3ab, meiner

1822 in SchtraS geboren mar, uereinigte in feiner ©rfdjeinung unb in feinem

föefen atte (Sigenfdjaften , meiere it)n für bie 9?oHe cineö SWeffiaS ober 2ftahbi

geeignet machten. @r hatte in ftarbeta Xfjcofophie ftubirt unb mar bann nad)

öeffo gekommen, mo er burch bie Sleufjcrlichfeiten eines bem ^etifdjbienft ualje

fommenben $eiftgencultu3 unb bie innere fieere eines üerfteinerten Dogmatismus

tief beriefet, juerft ben ^Jlan fafjte, feine GMaubenSgenoffen ^u einer ibealern unb

fittlirfj reinem SJuffaffung beS Zorans $urütfiuführen. 28ie atte ©eftirer, mürbe

ber junge, fd)öne, befdjeiben unb boef) djaratterfeft auftretenbe 9ftann ju bem, maS

Htiic Schüler unb 93eret)rer aus ihm machen mottten. Stach feiner Heimat $uriid*

gefe^rt, trat er an bie <Spi|je einer 9flcIigion$gemeinbe, o^nc inbeffen uorerft ba$

öffentliche SJuffe^en unb ben 2lrgn>ofm ber perfifa^en Ufcma 31t erregen. 3lber

wä^renb er felbft unfdjeinbar unb unbeachtet in einem SBinfel be^ S^etc^ed lebte,

bura)aogen ^unberte feiner Schüler aU ßmiffare ba§ 2anb unb üerbreiteten im

geheimen feine Dogmen. Diefe ftettten 93ab at3 ben ermarteten ©rlöfer, aU „ben

$errn ber &iit", al$ ben größten aller Propheten fjin. Die ©eroegung na^m all

miujlia), namentlich unter 2)citmirfung bei übereifrigen, fanatifct)cn SWotta ^uffeiu

eine fo(d)e 93ebeutung an, ba§ fie bie Stufmerffamfeit ber firtt)tichen unb politifdjen

Crganc auf fich 50g. Gfö begann nun bie $t\t ber Sßcrfotgung; 33ab mürbe oor

®eriö}t geftettt, öon einer 6tabt in bie anbere gefa^teppt unb fdjliejjtidj unter

graufamen SKartcrn 1850 eingerichtet. Die ©abiften mürben allenthalben unter-

brfleft ; aber menn auch b*c @c^c mehr öffentlich fortbefteljt, fo leben bie

in biefer S!cr)rc an^gebrürften Sbeen bod) im (Seifte beS 3>otfe« fort unb fönnen

28*
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jeberjeit bnrch bie Anregung eine« begeisterten Schwärmer* wieber an bie Cber»

flache gefangen.

$ie beiben reformatorifchen Bewegungen , ber BabiSmuS unb bei wahabitijaV

Slufftanb, waren gegen bie fferrfcf/enbe tr)eofratifche Staatsform gerietet. Äbtr

bie Söerfäiebenartigfcit in ihrem «erlauf fomol als in ber 2Bar)l ber «ction*

mittel tft äufjerft merfwürbig unb augleid) bejeichnenb für bic ©tammetoigentlntm

lid)feiten ber perlen tute ber arabifdjen föaffe. $ort pafftoeS 3Kärtnrertt>um

unb fchmärmerifche 2)ulbung, tjier fanatischer ©laubenSfampf unb Uebcrgreifen ber

religiäfen Slnfdwuungen auf ba$ politifd)e ©ebiet. $er Araber leibet md)t nur

für feine retigiöfen Ueberjeugungen, er fämpft für biefelben mit ftener unb ©djtoeri.

3)a8 Stammlanb be3 Selam birgt noch jefot biefetben friegerifehen Elemente wie

jur Seit ber §ebfd)ra. Söenn t)ier ein 9ttahbi auftritt, fo will er nicht mir

lehren, fonbern r)err|^en. $ic gleichgültige, faft öeräd)tticf)e Soteranj ber Surfen

gegen SlnberSgläubige paßt nicht jum leibenfc^aftlic^en 6t)arafter ber 2Büftenfö$ne.

äJcit bem SReligionSfriege oerbinbet fict) augleid) bie Schöpfung neuer StaatSfol

bungen, bie ©infefcung neuer $ünaftien. 80 fommt e$, ba§ bie SBatjobit«

trofc aßet $u ihrer Unterbrüdung unternommenen Kriege im Öefifc eines bebeu-

tenben ßänbergebieteS geblieben finb unb fief) in einer Art Unabt)ängigfeit oon ber

ftambuler Regierung erhalten fyaben. Aua) bie in ben fe^iger ^a^ren m
fflebif* unb aJhifljtar--$afcr)a geleiteten ©fpebitionen ^aben nur öerhätrnifemäfa

geringe SRefultate erhielt. S)te Uebergabe einiger ausgehungerter ©ergfcfhmgeB

nad) monatelanger Belagerung mar alles, loa« erreicht würbe, unb bie §errfaja?t

be$ Sultans in fernen ift eine merjr nominelle als t^atföc^fic^e. ©S ift fe^r

mar)rfcr)einli(t), bafj fict) auch in ber jefcigen Subanbewegung biefetben (Elemente

wieberfinben, benen mir an ber jenfeitigen fiüfte be$ 9totr)en «Meeres begegnen,

unb bafi bemnad) biefer Aufftanb einen ähnlichen Serlauf nehmen Wirb mie ber

wat)abitifchc. Auer) unter ben Stammen be$ ©uban wirb in bem gegenwärtigen

5üt)rer nicht nur ber gottgefanbte 2Jcar)bi, fonbern zugleich auef) ber fiegreiefee

©laubenShclb unb BolfSbefreier oerehrt, ber nicht nur $ur SBieberherfteHung einer

reinen i?er)rc, fonbern jur Sertr)eitung irbifdjer ©lüdSgüter an feine ©laubigen

auSerfet)en ift. ©S entfprict)t bem femitifchen SotfSdjarafter, mit bem ©rfcheinen

bc$ SWeffia« ait(t) bic Errichtung cineS grofeen, ucrebeltcn SBcttrcicr)e« au oerbinben,

eine Borftetlung, welche wir ja im 3ubentr)um jum oberften ©laubenSgrunbfaft

auSgebilbet finben.

Unter welchen «Warnen immer unb mit welchen Mitteln auSgerüftet bie jab>

reichen Propheten unb «DcarjbiS auch auftreten mochten, ftetS raffen fict) bie üon

ihnen bertretenen ^bceu auf eine mnftiferje ©eifteSrichtung jurüdführen, nad)

welcher ©ort, fo oft er Witt, mit ben einzelnen SWenfchen in birecten SBerfebr

treten fann, unb e^ für bie SBerfünbigung ber ewigen $eil$wahrheiteu einer

prioilegirten ^riefterfchaft nicht bebarf. (Schon ber 9iame fßla^i beutet Darauf

hin (machedi, mechedi ober machdi ift ba$ rartieipium perfecti passivi Dpr

Lada : führen, leiten. 2>ie Sluöfprachc ift je nach bem 3)ialeft ber ^rooinjen im
oerfchiebene). ©ine folche ©cgenftrömung wirb oerftänblicher, wenn mau fid) mit
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bcm SBefcn beS islamitifchen ffleruS linder befd)äftigt. Bon jeljcr hat cht hcrrfaV

fähiger unb fanatifcher ©eift bie 2Jcitglicber biefer mächtigen Stlaffe bcr mohammc^

harnten StaatSgefellfchaft ausgezeichnet. Der Umftanb, baß bcr JT^alif mit bcr

ffödjflcn weltlichen auch bie ^öc^fte geiftlid>e ©ürbe in feiner ^erfon Bereinigte,

bag bic Werna nicht nur Öetjrer, fonbern auch 9tecf)tSgelehrte unb Stifter waren

unb bafc baS Beftythum ber ©eiftliccjfeit burd) ungeheuere ©chenfungen ber ©ul<

tane unb fortgelegte Spenben reicher ^rioatperfonen fchltefelich $u einem ganj un*

fr^örten Umfang anwuchs: alles bieS mufete ben (Stnflufe beS ÄleruS auf alle

ftegierungSacte aufjerorbentlich fteigem. Der ©ultan war genötigt, mit biefer

". Partei ju pactiren, wenn er fid) auf fie ftüfeen wollte. @r beburfte it)rer feljr

oft, um ben Uebermuth beS fich immer met)r jur ^Jrätorianergarbe IjerauSbilbenben

J

sölbnerheereS ju bämpfen. Die hierara^ifa^ geglieberte unb nach aufcen feft

;
abgcfchloffene Korporation ber lllema bilbete eine Art ©taat im Staate. Sie

f refrutirte fiaj aus ben fäfngften Elementen ber ©Charterung. Die reiben ^ßfrün«

i brn unb ©portein, Welche ^riefter* unb tötchteramt eintrugen , sogen junge Seute

|
aus ben angefeljenftcn Familien ju ben reia^botirten ©acuten unb SRebrefefjS.

\ Aber waf)renb ber politifche ©influfe biefer klaffe erftarftc, gingen religiöfer (Sifer,

Cpfcrmutfj unb alle bie anbern fittlidjen Äräfte, auf Welmen ber ^Slam gegriinbet

loar, allmählich Oerloren. Die £ef>re 9Jcohammeb'S , weld)e bie erften ©läubigen

ju lialb wahnfinniger Begeifterung entflammt unb für welche Daufenbe oon

3Renfchen willig ihr Blut üergoffen, erftarrte $n einem erbrürfenben unb geift*

töbtenben Formalismus. Der ©ccjwerpunft beS ©ultuS würbe immer mefjr in bic

t)finli(f)e Beobachtung unberftanbener Ucbungen unb unbefriebigenber 9leufjerlid>-

feiten oertegt. ©egen biefen SRigoriSmuS wenbete fich bie Agitation ber ©eftirer,

beren Steigungen Sfcefe unb ©ehmärmerei weit mehr cntfpraajen al« Ocrbummenbc

llebungen ober fdjolaftifche ©pifcfinbigfeiten. ©cltfam genug aber ücrfielcn auch

fic [ehr balb in benfetben ftetjler, üon bcm fic bic herrfcljcnbe 2et)re befreit ju

fet>€ii wünfdjten. ©ie waren in bcr ftricten Obferöanj ihrer Gebräuche nicht

weniger anfpruchSooH. ©o Würbe unb ift noch jefot bei ben SBnhabitcn bcr

©enufc oon Dabacf unb Jtaffee oerboten. Die Babiften entfagten au&erbem jeber

Art oon fiujuS, wie bem Drogen feibener ©toffe, währeub fie anbererfeitS in

iocialer Beziehung äufjerft freifinnigen Wnfdjauungen r)utbtgteu
; fo proclamirtcn

fie unter anberm bie (Gleichberechtigung ber grauen unb geftatteten ihnen, unoer-

föleiert $u gehen.

Solche heterobofen Mnfchauungeu mußten in einem theofratifdjen StaatSjoftem

natürlich mit äu&erfter Strenge befämpft unb ausgerottet werben. 3e fyotytx unb

»efenlofer bie ©taatSreligion würbe, befto gefährlicher erfchicneu reformatorifdjc

^eftrebungen, unb in ben blutigen kämpfen, welche bcr SBibcrftreit ber Ulnfichtcu

heroorrief, fochten bie Speere bcr fi'halifcn nicht nur für bie Grrhattung ber Dogmen,

fonbern auch für ben Dhron unb bie weltliche #errfchaft bcS Staatsoberhauptes.

Jnjmer fehen wir ben islamitifcfjen fflcruS auf ber Seite ber Regierung. So
bat benn auch je^t bie orthoboje ©eiftlichfeit SlegiwtenS ^u ber Bewegung im

Suban bereits Stellung genommen unb bie grojje Sfcofchec oon ftairo ben SRahbi

verflucht unb als Abtrünnigen bezeichnet. Dagegen fyaUn fich bcr ©roftfeherif
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oon 2Mfa unb bcr in Stambul refibircnbe <5tyidy\iU$$[am oorfichtigerhKife uw^
«ic^t bestimmt au$gefprocf)en. Sin biefen beiben gciftlid>cn eentralfteHen nritt man
augenfajeinlid) ben Verlauf einer $rifi8 abwarten, weldje fc^r wofjl gu fünften

ber allgemeinen isfamitifdjen 3&ee auSgenufet werben fann unb auf Vertreibung

ber ucrljafeten gremben gerietet ift. 55er Sultan wirb fidj nidjt bie ©cfegen^tit

entgegen laffeu, burd) eine wo^lwollenbe Gattung feinen (Sinflujj bei ber arabtfä)cn

iöeoölfcrung SWorbafrifaö cöentuefl neu gu befeftigen. ©r beobachtet babei biefelbe

<ßoIitif, bie er mäljrenb ber $ictatur Wrabi'3 cinfdjlug. @r wirb eine £nrfä)ci

bitug für ober wiber ben Propheten jebenfaflS folange als tfwnlid) hinauSfdjieben.

$uf bie glätte, welche $lbb=ul=#amib verfolgt, werben wir nod) weiter unten näbci

eingehen, ßbenfo erflärlich ift bie Surüdfjaltung bc« Seherifa Don SReffa. ©ie ifi

burd) nationale SRütffidjten geboten,- benn bie Bewegung im Suban fann ebenfo

leidjt in eine Auflehnung ber arabifcf>en Stämme gegen ba$ Sultanat oon ©tambul

übergehen unb bamit eine politifdje Spaltung ber DSmanen^errfd)aft anbahnen.

$>tc$ führt un« gum gweiten X^eit unferer Unterfuchung.

Gin in allen politifdjen Umwälzungen unferS 3a*)r|junbert3 erfennbarer 3ug

ift baS ßufammenftrömen ber SBoltöftämme gleicher Nationalität. SJiefc oon ben

flugen StaatSlenfern ber ©egenwart gum leitenben Staatöprincip erhobene Strr

mung ift für bie potitifaje unb gefdjichtliche (£utwicfelung, welche bie curopäifaVn

Staaten in ben legten fcecennien burdjlaufen ^aben, fo wichtig unb eingreifend

gewefen, bafc fpätere £iftorifer in ihr ohne 3weifel ba§ charaftcriftifche SWerfmal

bcr gegenwärtigen ©poche crblicfen werben. $ie 3cit ber grofccn, auf gewalt-

famem SBcge gufammengefügten SBeltrciöje unb bünaftifdjen Staatsgruppen in

uorbei. Die greiljcitebcftrcbuitgeu ber curopäifchen Sölfer finb, nadjbem mit beci

.§inwcgräumen abfotutiftifcfjcr Staatsformen bie wefentliehftcn 33efa)ränfungen ber

focialen Ausgleich« gefallen finb, Ijeute auf bie Bereinigung gleichartiger Stammt

gerichtet, tiefer mächtige ßug, ber bereits im Slbenblanbe bie Neu* unb Umbil

buug gro&er StaatSorgauiSmcn bewirfte, ha * fid) aud) ben Bölferfdjaftcn bce

CrientS mitgeteilt unb ift gunächft bon benieuigen erfaßt unb auigebilbet »oorbeii,

welche burd) einen regern Söcrfeljr mit ©uropa für bie Ucbertragung foldjer «n^

fcfjauungen gugänglieher waren. Auf ber Salfanhalbinfel hat baS ©rftarfen btv

ittatioualgefühlS bereits bie Slblöfung großer StammeSgenoffenfchaften üon bem

türfifdjen föeidje unb bie (Sonfolibirung neuer Zentren für nationale Slgitatip!»

bewirft. Aeljuliche Umwälgungen bereiten fitt) auch neuerbingS in anbern Reiten

ber ÜKonardjie bor, unb bie jüngftc ftunbgebung biefer autonomen ©emegung ift

bie ftrifiS, welche baS Spithal feit einigen %al)xcn gum Sajaupla^ fjat. Xa§

aud) bie Vorgänge im Suban einen analogen (Sfjarafter tragen, bafc menigflcn«

ein, oietteia^t nodj unbewußter, aber be^alb nie^t minber bebeutung^ooHer natio

naler 3 raPu^ &ort oor^anben ift, fann aU fef)r wahrfa)ciulich gelten. 2Bir finbnt

hierfür in ber ©cfajidjtc ber arabifef)en öolf^ftämme gahtreiehe ©elege. 2Büv

biefe SRaffe oon anbern afiatifdjen ©efennern bc3 %$lam wefentlid) untcrfdjeibd,

ift ber tl)eil$ fanatifd)c, t^cilg bcmofratifdje 3ug, bcr ben Sebuincn unb SBüften

bewohnem eigen ift. Sdjon in ben erften $titm beS 3^lam fyatttn bie poü
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ttfc^cit unb militärifchen güfyrer ber ßigenart it)rer arabifc^cu Slnljäuger 9?ea>

nung tragen muffen. Sie erfteu ßhalifen Ratten nur baburch, bafc fic baS

$ebuincnelemcnt ftdj bienftbar $u machen mußten, ein fo gro&cS 9leich 311 grün*

bni bcrmodjt. Sie berftanben bie ©eutegier unb ©roberungSfudjt ber nrilbeu

taabenftämme getieft $u benufcen unb ben ungezügelten üöolteiuftincten ber

großen Waffen eine ihre politifdje ßtvede beförbernbe 9ücf)tung ju geben.

Mein bieä gute (Sinbernehmen blieb nur bis $utn erften Söürgerfriege, mefcher bie

einzelnen iSlamitifchen Stämme in ebenfo biete einanber feinbliche Heerlager fdjieb.

bie Parteien beS langen Kampfes mübe würben, bitbeten fi<h anbere Sitten

unb ©eroof>uf)eiten au£. Sie fthaltfen unb, it)rem ©eifpiel folgenb, biele tribu*

lärc Sultane unb Meine Sbnaften berthcilten bad eroberte ©ebiet an bie #eer=

fü^rer , ©ünftlinge unb bie ©eiftliajfcit. 9lucf> in ben arabifdjen Siftricteu be*

gamien fi<h bie Eroberer anjufiebeln unb begrünbeten fo eine fefe^afte SBebölferung,

ipeldjc fiaj mehr unb mcf)r bcin Söcbuinenleben entfrembete, au$ bem fte hevoor*

gangen. Stuf bie Stäbte unb bie Armee ftüfcte fidj bon nun au ba$ SHjalifat.

Sic friegerifcheu Stämme aber, meiere sur Slnfiebelung unb Slcfcrbebauung feine

^Neigung öerfpürten, jagen fich, mit ber neuen Orbnung ber Singe un^ufrieben,

roifber in bie 933üftc jurücf unb begannen bie alte 9tomabencjiften$ : ein 9?äuber-

unb #irtenleben, mie fie e$ bor bem ©rfcheinen 2J?ohammeb'3 geführt. Siefc

Stämme mürben bon nun au bie natürlichen ©egner ber ftaatlichen Orbnung,

unb bon fy\t 51t ßeit bemiefen SJiaffcnangriffe unb Snbafionen in ba$ ©ebiet ber

friebJiajcrn aeferbautreibenben iöebölferung, ba& ©cutcluft unb friegerifcher ©eift

i^nen nicht abtjanben gefommen. @ine folche Si'öafiou, toelche, einer SBölfermau*

berung gleich, bon ber Sinaifmlbinfcl auSgeljenb, baä 9?Utt)at unb bon bort beu

gaiiieu nörblichen ßüftenftrict) Slfrifa* überf^tuemmte, fanb um bie ÜJiittc beä

11. 3at)rt)unbertS ftatt. Die eingeborene ©ebölferuug biefer Siftricte mürbe tf)cil$

t>ernict)tet, tt)eil$ nach Süben berbrängt. Sie fünften unb fruchtbarfteu 2aub*

flrict)e äfrifaS famen in ben SJeftfc biefer arabifd>en Horben, bie bon nun au aud>

in bie Politiken Sßerfjältniffe biefer Sauber eingriffen. Sie 9Jad)fommen biefer

Eroberer haben bie Söuberänetät ber flt)alifen unb bie bjer oSmanifchen Sultane

niemals botlftänbig anerfannt. SaS Zentrum ifjrer tljeofratifajcu SJerfaffung blieb

3Ma, unb fclbft bie ©efifcnahmc biefeS ^eiligen Orts burd) bie Sürfen rief in

biefer $infid)t feine ftenberung in ben Sinfchauuugcn ber arabifdjen SJfoSlim her-

m, fdjürte bielmct)r ben $afe biefer Sßölferfchaften gegen bie fremben (Sinbring*

tinge. Sehnlich mie bie afrifanifdjen Araber bauten tr)re fnrifchen Stammet-

G«noifen. §ier mie bort befreit eine tiefgefjenbe Abneigung gegen bie Surfen^

Ma)aft. Ser Unabb^ängigfeitöfinn ber Araber ift ein natürliche* 9?efultat bc*

Stoben*, ben fie bemot)nen, unb ber an it)n gefnüpften efifteuibebingungen. 2111c

biefe «ölferfchaften, meiere bie Strabifäe ^albinfel, bie 9iorbfüftc «frifa* unb ba$

Miaje ^ochlanb bemot)uen, lebten bon alters t)er unter eigenen, felbftgemäljltcn

Häuptlingen. Sie trieben 2Bieb,$ud)t ober führten ein bemegte« Womabenleben in

unfruchtbaren, ferner sugänglid)en Siftricten. Unter folgen aJJenfc^en unb auf

iolcfam «oben fonnten fieb, gro&e beSpotifc^e üKonarchien füglich nicht entmicfeln.

^tefe gebiet)en nur in ben üppigen, fruchtbaren unb rcichbemäfferten Shalgebictcn,

Digitized by Google



Unfcrc geit.

in ben großen liefebenen beS Wil, beS Gupljrat uub Tigris uttb beS 3nbuS, ober

auf ben freien §ocr)pfateauS, wie $. 53. auf benen öon detail unb 3ran. Dort

blühte ber Acferbau unb eine aus ben Steichthümern beS SBobenS fid) entfaltenbc

(Suttur. Die Bewohner biefer Sänbergebiete feilten baS Sefncffat aller aderbau;

treibenbeu Golfer unb gerieten unter bie ©ewalt rtjrannifcher Dtmaften. Sic

luaren buret) ifjre 93efct)äftigung au bie Ser)oöe gebunben, mußten afle 3nüafioncn

gebutbig ertragen unb fonitten nicht, wie bie Araber, fidj in unzugängliche Schluchten

uub Söergfeftungen $urüef$tehen. Unter fotogen SBerhältniffen entwicfelte fid> bei

iCjnen naturgemäß ein Sinn fffaüifcfjer Unterwürfigfeit, ein SeroitiSmuS, ber bafjin

führte, baß fic it)ren Surften eine au Abgötterei grenjenbc Seret)rung ertoiefen.

Die fchiitifcr)e 2er)re, welche gleichfalls auf ber Vergötterung einzelner 3nbrüibuen,

ber 9tacr)fommen Ali'S, bafirt, fanb batjer bei ben ^Bewohnern ^SerfienS unb beS

alten JÖabulon fdjneHen Gingang. 3hrcn Anhängern erfaßten bie SBählbarfeit

ober Abfefobarfeit eines Staatsoberhauptes gan$ unbenfbar, ja wie etwas ®ottc^

läfterlict)eS. Solare Anfehauungen übernahmen aud> fpäter bie Zurfmanen, unb

mir finben fie nodt) bis in bie SWitte biefeS ^atjr^unbertS in ber nia^tarabifaVn

moSlcmifdjcn Söelt oertreten. (£rft unter ber Regierung ber legten Sultane öon

Stambut t}at biefeS ftarre SegitimiiätSpriucip @rfFütterungen erfahren, unb biefe

Stöße gegen bie Allgewalt beS jeweiligen SJconarchen gingen auet) toieber nur öon

beut arabifehen Ttyeii ber Untertanen auS.

Die Araber f/nlbigten öon alters fjer gewiffen bemofratifchen ^ßrineipien, welch«

fie bat)in führten # bie Anfprüdje ber Foraifc^tttfc^en Serwanbten beS Propheten

auf baS Äljalifat für unbegrünbet $u erflären. Sie fteUten bie Anficht auf, ba§

ber %mam (baS Staatsoberhaupt) aus freier SBa^I ber ÜWoSlim heröoraugehen

habe; ja fie beftritten fogar bie Sßothwenbigfeit eines Staatsoberhauptes unb

crMärteu jeben ungerechten ober irreligiösen #errfcher für abfefcbar. Die Erbfolge

im Ähalifat war bamit principietl befeitigt. 2Ber nach &cm Sinne beS Sc-Re*

regierte, Anfehen unb SHadjt befaß, mar $um #errtcr)en berechtigt, 3hm folgten

bie 3Jcaffen. Solchen Anfdjauungen öerbanfen bie zahlreichen Sultane, Scheiß

unb SWarabuS ber afrifanifchen SBüftenftämme noch heute ihren Einfluß unb ihre

politifche ©ebeutung.

Aber auch bie Ausübung ber hödjften geiftlicheu Function ift für bie Araber

nicht au eine einzige
s$erfon gebunben. Die ältern Staatsrechtslehrer fteOtcu

bereits bie Anficht auf, baß recht gut jwei unb mehrere Kalifen nefreneinanber

befteheu bürften, üorauSgefejjt, baß ihre ©ebiete fich nicht berührten unb fo ber

eine in bie SWachtfphärc beS anbern teicr)t hinübergreifen tonnte. So fagt ber

äguptifdje 9Red|tSgetehrte 3bn»©amdfah: „Die Icfcte Alternatiüe, worauf fidj bic

Erlangung ber $errfcr)aft grüubet, ift bic ®emalt, SBenn nämlich Wn legitimer

3mam öorljanben ift unb niemanb Don jenen ^ßerfonen, bic jur ftührerfchaft be ;

fähigt finb, ficf> um baS Sntamat bewirbt, uub jemaub mit ®cwalt ben Sefifc ber

#errfcr)aft erringt, wenngleich ohne baß er gewählt werben fei ober bie Souüc

ränetätSrechte burcr) Uebertragung erworben hätte, fo ift feine $errfdjaft anju=

er!ennen uub ihm ©ehorfam $u leiften, unb bieS, um bie ©emctnbe ber HRoSlini

jitfammcnjuhatten unb Sßarteibilbungen $u oermeiben. . . . #at aber einer bura)
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Gewalt fta) jur $errfdjaft emporgefchmuugen unb c$ ergebt ficf> bann ein anberer

unb beftegt erftern, fo ift bet zweite al« gefefcficher Souoerän (3mam) anauerfenuen."

SBenn folc^e opportuntftifc^e Xoctrin bereit« (Eingang in bie SBerfe ber Stecht«*

gelehrten fanb, fo ifi e« wenig uerwunberlich, bafe bie fjaforoilben SBüftenftämme

fta) bei ben Häufigen Umwälaungen rafd) unb willig auf bie Seite be« drfolg«

ithlugen. 3n feiner oorjügtichen „©efchidjte ber herrfchenben 3been be« 3«Iam",

loelcrjer wir ba« obige Sitat entnehmen, weift Wremer nach, bafc biefe bemofra-

tilgen $rincipien fid) bi« in bie jüngfle ©egenwart unter ben arabifdjen Stäm*

nicn erhatten haben unb bafc trofe mannigfacher SBanblungen, welche biefe Xfjeorie

im Saufe ber 3ahrf>unbertc burdjmadjte, ber urfprüngliche ©egriff einer im Äljalifat

geineinfam rut)enben obern geifilidjen unb weltlichen SBürbe nie wieber $u oofler

Slncrfennung gelangte. $ie Abfefebarfeit be« Staat«oberhaupte«, bie 3utäffigfeit

mehrerer 3mam« unb bie gefährliche Xheorte t>on bem »recht ber ©ewatt werben

natürlia) *™ *>em Sultanat in Stambul auf« entfdjiebenftc beftritten unb be*

fänwft. fciefe« beanfprudjt ia befanntticr) bie geiftliche Autorität über alle 2Ro*

Ijammebaner. Aber unter Arabern unb Snbern rieten fid) bie ©liefe ber ©lau-

bigen weit mehr nach SRetta. Sie am Subanaufftanb betheiligten ©ölferfchaften

werben baher ba« SJcadjtmort be« Suftan« nicht anertennen. tyntn erfcheint jefrt

ber 9Xar)bi al« ber berechtigte 5ür)rer, weil er bie ©ewatt befi^t, unb bie« ift

iiact) ihren alten Xfjeorien entfeheibenb.

-Sir haben fchon oben erörtert, wie ber Unabhängigfeit«ftnn ber SBüftenbc^

wo^ner burch bie ©obenbefchaffeuheit unb bie barau« entfpringenben Seben«gewot)n-

Reiten genährt wirb. SBenn wir nun in Betracht jiehen, bafe auch bie 9teeht«begriffe

n«b religiöfen Anfchauungen biefe Neigungen unterfiüfcen, fo ift e« erflärlich, bafc

bie Pforte biefe Stämme niemal« au tjoüpänbiger ©otmäfjigfeit brachte. 2)ie

$errf<haft be« Sultan« beruhte in ienen ©egenben auf Sompromiffen. SRoct) tyntt

werben bie turfifcfjen Steuereinnehmer in ben Drtfchaften be« öfHicheu Serien

mit &lintenfcr)üffen empfangen. $ie Erhebung ber Abgaben ooH^ieht fi<h ungefiört

nur unter 9Hitmiriung ber Scheid)*, beren guten SBitten bie Beamten ber Pforte

natürlich erlaufen müffen. $en äguptifdjen ©eamten in bem obern Teilgebiet

frget)t e« nicht anber«. ©ei einer folchen Stimmung ber arabifajen ©eoalferung

tonn e$ nicht munbernehmen, wenn ber ©ebanfe einer allgemeinen Auflehnung

gegen bie Regierung öon Stambul willigen Eingang finbet, namentlich bann,

wenn religiöfe Anfdjauungen babei plafcgrcifen unb unter ben Waffen bie Anficht

oerbreitet wirb, bafc oon bem türfiferjen Regime bie Sntartung be« 3«lam, bie

^erfommenheit unb ©erbummung be« oithoboren Äleru« herrür)re. $iefc iieute

jinb leicht $u fanatifiren. 3hrc einfache 2eben«weife, bie fdmrfe -Büfieuluft unb

bie langen Nachtwachen machen fie für Afcefc unb religiöfe (Jfaltation empfäng-

lich* -Ö03U gefeilt fid) noch ber allen rohen ©ölferfchafteu eigentr)üutttcr)e jpaug

«iim Aberglauben, ber in einem ben Staffen imponireuben Agitator leicht einen

^leuchteten, ©ottgefanbten, fur^ eine Art ÜJceffta« erblicft. SBenn biefer mit

^erfprechungeu nicht fargt unb ber ©euteluft feiner Anhänger bic geeignete 9tich j

tung 3u geben weig, fo ift er eine« momentanen grojjen 3ulauf« ^iemltcr) ficher.

Audj ber im Suban aufgetretene SKahbi §at biefe ^aftif befolgt. 3)urch feine
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(Smiffare unterljätt er mit atlen mächtigen Häuptlingen ber norbafrtfanifäen SSüften*

ftämme Öerbinbungen, unb wenn fid) bic Xfjeofogcn ber $o$fchu(cit in Sltgter

unb Suniö für tfju erffären, fo wirb bic Bewegung fich fc§r balb über ba* frao*

jöfifche (Soloniatgebiet au$ber)nen. $n biefem gafl finb bie golgen be$ fubane-

fifaen Hufftanbed unberechenbar. Woch ift ber ©ebanfe einer Sereinigung afler

arabifdjen ©tämmc unter einem fetbftgemähften Kalifen, ifjr Slbfatt oon ber

Sürfenherrfchaft unb bie SBegrünbung eine« Stationalftaatcd nicht beftfmmt henjor^

getreten. Slöein er fann bei fortgefefcten (Srfotgen fet)r wohl jum Seitmotto einer

großen öolföbcwegung werben. 3)ie SßronunciamentoS ber ägüptifchen Oberften

trugen feinen fo allgemeinen Gljarafter. $er 2JKlitäraufftanb mar eine locale

SRebolution. <5ic richtete fict) mehr gegen bie gremben aU gegen bie fujeräne

ÜHadjt, unb bie Unfchlüffigfeit be3 Sultans fanb in biefem Umftanb eine getoific

Rechtfertigung. $u einem arabifdjen @inl)eit$ftaat mürbe ei überhaupt Jämmerlich

tommeu; baju ift bie SBerfchiebenartigFcit ber ©tämme unb baä oon ihnen bewohnte

Gebiet $u grofc. $ie Häuptlinge Werben fich freiwillig einem fclbft aus ihrer

2ttitte geroählten Oberhaupte nicht beugen motten, dagegen ift eine Slrt religiöfcr

Union mit einem Gentrum in 3Mfa fefjr mofjt möglich unb eine fotehe Xenbenj

für ba$ ©uttanat nicht minber bebroljlich. $ie Slbmenbung biefer ©efa^r mirb

baljer bie Pforte junächft im Sluge ^aben unb it)re Stellung junt fubaneftföVn

Wufftanbe bonad) einrichten muffen.

W\v haben in bem biäljer ©cfagten einen llcbcrblicf über bie religiöfcu unb

nationalen gactoren einer arabifdjen Eemegung $u geben uerfudjt. SBir fabeii,

mie f"h bei einigen Gruppen im Bereich be$ 3$lam bie altafiatifchc Jöorftettung

oon ber göttlichen ^ncarnation erhielt, mie biefe Sorftellung unter bem $rud

ber Verfolgung unb ber ©inwirfung fpcciefl femitifcher Wnfchauungen fich $u bem

©tauben an einen 2tteffia$, einen gottgefanbten SJcahbi ermeiterte. Von nun ait

treten in oerfa^iebenen Reiten be$ 9ieichc$ $afjlreiche Propheten unb ©ehnjärmer

auf, welche alsbalb mit ber ortfwbojen Hierarchie in ßonflict geraden, bertn

3Wärti;rertt)um aber bie $aty ber Anhänger nur oermet)rt. 3m ^erfien uub Stein

afieu merben bie ©eften burdj bie ©emalt einer beSpotifdjen Regierung unterbrach;

unter ben arabifchen SBoIftftämmen aber merben bie reformatorifchen ^bttn mit

ben SBaffen in ber $anb auSgcfochten. 2)ie maljabitifche ©emegung ju Anfang

unb ber ©abiämuS um bie SRitte unfern SafjrhunbcrtS betueifen, bafj bie SReigung

31t religiöfer (Jrottotion unter ben ©efennern beä S^tam nod) bie gleite ift mit

in frühem 3cit(äufen; ba3 s^ropt)etentt)um finbet noch J)cutc bort einen q«"^^
«oben.

3mmcr finb biefe retigiöfen kämpfe 9Jcanifcftationcn be^ öotfägeifte« gegen

eine entartete Hierarchie, metche bie Religion ju fünften einer beOorrechteten Mt
monopolifiren beftrebt ift. 3)ic Hcrrfchfucht unb Entartung ber Utema ruft

naturgemäß eine ©egenftrömung h«oor, meldje bic reinen ^Jrincipien be« £oran$

mieber gur ©ettung bringen unb bamit ben ^3(am gegen bic mächtig oorbringenb«

abenbtänbifche ßultur aufs neue miberftauböfähig ju machen fucf)t. ©ir fjobtn

bann weiter gefeheu, wie bie ^ationalität^ibcc unter ben oerfchiebenen Stäram«
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beS türfifchen töeicfjeS aufleimt. SBir finben, bafj aucf> hierfür Arabien, bas

Stammlanb beS ^Stam, bcfonberS augängtic^ ift. $er Safjrhunberte alte $a§ ber

eingeborenen töaffe gegen bic türfifchen Eroberer, ber ben SBüftenbewohnern eigene

bemofratifche 3ug bereiten bie ©timmung biefer Bölfergruppe für eine nationale

iBetoegung mit autonomen 3ielen bor. SBir $ief)en au« biefen Srörterungen enb*

lid) ben Scfjlujj, ba§ bic fubanefifd>e Erhebung, wenn fic auch heute noct) einen

localen, mit Dielen unfautern Elementen oerfefcten Gharafter trägt, fefjr leiefft 311

einer grofeen, mächtigen Umwälzung führen fann, welche bic Sicherheit ber euro^

päifaVu Golonien ebenfo fe^r gcfäljrben würbe wie ben Beftanb ber Dämmten^

herrfchaft. AHerbingS finb biele ähnliche Stufftänbe theils mit SBaffcngewalt unter-

brüeft, theils nach einem Iefeten Slufflacfern ton felbft wieber erlofdjen. 3m Orient

liegen berartige ÜWanifeftationen ber BotfSleibenfchaft plöfolich unb gewaltfam

wie oulfanifche Eruptionen 311 entftehen; ober bie bon ihnen auSgehenbe grfchüttc-

rung pflanjt fiefj über weite ©ebiete fort, führt oft ju großen ftaatlichen unb

gejcUfdjaftlic&en föebolutionen unb §at ftetS einen ber curopäifchen Gibilifation

feinbfeligen (Hjarafter.

SSirb auet) ber heutige ftufftanb im ©ubon eine fo gefährliche SluSbehnung

genrinnen? 22er föuntc barüber \a)on jefct mit (Sicherheit urteilen. 9fubar $afd)a

Ijat füglich öffentlich auSgcfprodjen , er fei feft überzeugt, bie Bewegung fei au

lief) bebcutungSloS unb werbe, wenn fie localifirt bleibe, bon felbft crlöfchcn. Aber

ber oon (Snglanb cingefefote neue <prcmierminifter $at ein Ontereffe baran, bie

Soge in Dberägnptcn uicfjt als gefafjrbrohenb barjuftellen unb feine Amtsführung

mit beruhigeuben Buftcherungeu $u inauguriren. @r ift ficher einer ber fähigfieu

ögoptifdjen Staatsmänner unb oießeicht bon allen am meiften geeignet, Orbnung

in bem (SljaoS ber ägtoptifchen Verwaltung herstellen. «Hein für bic 9)?ocf)t

relijjiöfer Bewegungen im 3$lam l)ot er als orthoborcr Armenier biellcicht ein

weniger unbefangenes Urteil als ein nbenbläubifcher Ctjrift. 2öir finb nicht

geneigt, feine gcringfcf)äfcenbe Meinung bon ber (JjpanfiouSfähigfcit beS fubanc-

fifd)cn flufftanbcS fchon jefct $u feilen; benn wir finben in ber Gntftcfmng unb

in beu erften 3?fmfen beffclben alle bie ©lemente wieber, bic wir in bem furzen

iiiltiirgefchichtlichcn Ueberblicf foeben gefenn^eichnet.

^ie Nachrichten über bic ^erfönlichfeit unb bic (Sigenfchaften beS 3üf)rcrS ber

Bewegung finb jwar nur fpärlid) unb lücfenhaft, aber barin übereinftimmenb, baß

ber 3Rahbi im Seitraum weniger %a$ve oon einem unbebeutenben ^anbwerfer*

foh« $u einem mächtigen Scheich emporgeftiegen ift, unb ba& er bie 8to0e eines

Propheten mit ©efehief unb ©nergie burchführt. Von allen SRitthcilungen erfcf)eint

uns bic oon bem Orientaliften SRicharb Bud)ta gegebene Beitreibung beS SWahbi

bie intereffautefte unb bcachtenSwertljefie. tiefer Afrifarcifcnbe, welcher ben Subau
genau fennt unb mit bem 9J?ahbi früher im perfönlichen Vcrfcrjr geftanbeu hat,

berichtete über ben Beginn beS AufftanbeS in ber am 17. San. 1884 abgehaltenen

Sifcung ber münchener (Geograph iferjen GJefedfchaft etwa golgcnbcS: „Xcr gagi!)

3Jfol)ammeb Achmeb ftnmmt aus %at $ongo!a, einer unter bem 20. Breitengrabc

gelegenen üanbfchaft NJZubienS. ^ie Bewohner biefeS SanbftrichcS fmb ber gröfjern

^^rjal)l nach entweber ©cHaba, bereu Beruf bem unferer länblichen $aufirer
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eutfpricht, ober ftagtfjä, bie im ©uban baS mohammebanifehc ^riefterthum repräfcn*

tirctt. $)iefe gawötifcr finb, abgeben oon ihrer ftenntnifi beS ÄoranS unb bet

Säfjigfeit lefen unb fdjreiben 3U fönnen, bem gemeinen 93olfe burdjauS nicht an

Jöilbung überlegen. $er ©influjj eines folgen SagU), ber gewöhnlich ben Xitel

eine« «Scheich» führt, ift aber trofcbem ein bebeutenber; benn ba ber ßoran

nicht nur bie ©taubenSlehren beS 3$lam enthält, fonbem jugleie^ baS bürgerliche

©efe^bud) ift, fo greift bie Stjätigfeit eine« folgen Interpreten beS ßoranS in

afle SebenSöerhitftniffe ein. tiefer ^riefterflaffe an^ugeljören mar ber SSunfä)

2Rohammeb*2lchmeb'S, ber in feinen jüngern Sauren mit feinen ©rübern als ©djiffc

aimmermann in partum lebte. @r wibmete fich baljer neben feiner ©eruf«tf)än>

feit bem ©tubtum beS SefenS unb ©Treibens unb liefe fia) bann, nadjbem er

fur^e ßeit als Sorfteljer einer {(einen ©ctjule in fttjartum feinen Unterhalt erworben

hatte, in ber ®egenb üon Xamaniat, etwa 50 Kilometer nörb(icl) üon partum

als ^agit) nieber. 9cadjbem er bort einen bereite etablirten altern SerufSgenoffen

burdj ßift unb ©Flauheit üerbrängt, üerfchwanb er wieber auS biefer ©egenb

unb 30g ftcf» auf bie im SSeifeen 9iil liegenbe 3nfel «ba jurütf. $ier führte er

in einer #dl>te eine einfteblerejiftena."

Vichts ift im Orient fo fet)r geeignet, auf bie niebem $olfSmaffen 3U mirfen,

als eine abfonberliehe, originelle SebenSWeife. ©elbft ©eifteSfranfe werben befannt;

lid> mit ©chonung, ja mit Verehrung behanbelt. 3n allen mohammebanifd>en

Orten gibt eS fehnui3ige, ^albnacfte flerle, bie im ©eruch ber £eiligfeit flehen

unb benen bie abergläubifdjc SBeüölfcrung fel>r balb übernatürliche Gräfte unb

befonbere göttliche ^Expirationen auftreibt. <Sitelfeit unb «rbeitsfeheu führen

biefer klaffe ftetS satjlreiaje Sieophnten 3U. &uch <Wohammcb*«chmeb gefiel fia)

balb in biefer 9toüe. ©eine #öf)le mürbe jum SBallfahrtSort für ftranfe, n?etd)e

Teilung, unb fromme ^ilger, Welche tröftlia^en 3ufprue^ fuct)ten. ©ein Suujang

wuchs. 5>ie afeetifche Sichtung fchetnt aber nicht nach bem ©efct)ma(f beS neuen

Sagih gewefen ju fein; benn nach anbern Berichten foH er mehrere St)en mit ben

lästern einflußreicher ©Reichs aus bem ©tamme ber ©agara eingegangen unb

boburet) ju immer gröfcerm Hnfel)en gelangt fein. 2luS ber Serbinbung mit ben

Familien berienigen Häuptlinge, welche üon alters her t)auptfäcc)liccj ben ©flaoen*

hanbel aus bem %nnexn betrieben, fdjeint juerft ber s$lan einer Auflehnung gegen

bie äguptifcc)en S3ct)örben entfprungen 311 fein. SBie ber 9Hajor ©arreponS fürjlia)

in einer englifchen SReüue mitteilte, betrieb ber ©tamm ber Sagara ©elim bis

in bie Witte ber fiebriger Saljre, wo ©ir ©amuel Safer biefen Sanbftricf) eroberte

unb ben ©ffaüenhanbel aufhob, bie Ausfuhr oon Negern im grofeartigften 9Ro§«

ftabe. <5S mar bie« ein üollftänbig organifirtes unb einheitlieh geleitetes ftanbel*

unternehmen. ©ine Seihe üon Depots längs beS SluffeS fieberte ben XranSport

ber ©flaoen. 3« partum, (5l*0bcib unb ©ct)egga Waren (SomptoirS errietet,

welche beu (Jjport oermittelten. $ie menfehliche Saare würbe entweber in ben

Mlfcbiffen ftromab ober 311 2anbe an bie Äüftc beS föott)en SWeereS gefrf>afft unb

bort für fernere Bbfajjgcbietc ocrlabcn. Rubere 3«ge gingen 311 fianbe naa) ben

norbafrifanifchen SWärften ab. 9(uch bie #arem$ oon ^onftantinopel würben oon

hier aus oerfehen. 55ie ©terblichfeit unter biefen UnglÜdlichen war eine ungr
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feuere. SRan f)at beregnet, bafj jährlich circa 1 SWifl. Keger au« bem Innern

flfrifa« al« ©ttaoen ausgeführt mürben , bon welchen circa 800000 bcn Cualen

utib Entbehrungen erlagen.

$ie ©agara waren bureh ba« Verbot be« ©ftauenhanbel« mit einem ©cfjlage

ihre« bisherigen ErwerbSjweige« beraubt. 3f>re Erbitterung mürbe noch burch

bic Aufregungen be« europäifchen ©efinbetd gefdjürt, ba« fid> in jener ©egenb

iufammengefunben unb an bem abfdjeulidjen ©efdjäft teilgenommen hatte. Unter

ber ©eüötferung öon partum joden fid) noch gegenwärtig 10000 3nbioibuen

biefer Sategorie befinben. ©erlumpte unb oerfotterte ©ubjecte, welche ba« flbenb*

lanb auSgeftofcen, geflüchtete ©erbredjer aller Kationen, ägüptifdje $eferteure, ber

«bfchaum ber leöantinifchen £anbet«welt bilben ba« ©dichter, ba« ^ier aufamnten*

fliefet: eine Üflenfäcnflaffe, wie man fte auch in ©an<3ranci«co unb anbern «Stationen

be« ftar^SBeft wieberfinbet. flUe biefe fieute finb gefdjworene ©egner georbneter

3uftänbe. ©ie toaren unb finb nod) jefet bie $clfer«helfer ber flufftänbifd)en,

wm beren ©ieg fie bic SBieberaufnafync ihre« lucratioen ©efajäft« erhoffen.

SBenn aber ber flufftanb innerhalb be« Stammes ber ©agara buraj folche

unlautem Üenbenjcn waf>rfpeinlich ben erften %mpu[§ erhielt, fo wog bod) bei

ber fernem Entwicklung beffelben ber refigiöfe Efuiratter bei weitem cor; benn

bie ©djaren, über bie ber SJcatybi junäehft gebot, waren ftanatifer, bie in if)m

ben flbgefanbten ©otte« erblirften. Kad) einer alten Xrabition foll SRohammeb

ba« Erfeheinen eine« Kachfolger« oorau«gefagt haben, welker burd) SBarjen auf

ber ©ade unb einem längern rechten flrm auch äujjerlich fenntlidj wäre, au&erbem

ober Qua) ben Kamen be« KeligionSftifter«, SRohammeb «flehmeb, führen muffe.

1a fid) ber SRaljbi jener eigentümlichen äufcern SKerfmale erfreuen foH unb auf

biefelben hinmie«, fo würbe ber ©laube an fein $rophetenthum mefentlieh »er*

ftärft. fluch eine anberc, weitverbreitete Prophezeiung, nach welcher für ba«

(hbe be« 13. Sahrhunbertö oer £ebfchra, alfo für bie gegenwärtige Beit, ber

Untergang be« türfifdjen ©ultanat« unb bie SBiebererwecfung ber arabifchen £err*

fajaft twrauSgcfagt wirb, machte fich ber SKahbi ju Kufce. Solche SBciffagungen

tominen immer in Umlauf, wenn ein ftampf gegen ba« ^errfc^enbc Kegicrung«*

fajlem unternommen wirb, fluch «bb«e(«ftaber unb ber berühmte SWarabut ©tbi^

äRobammeb=ben*flli«e«*Senuffi mirften mit folgen SRitteln auf bie «Waffen.

Dr. Kadjtigafl berichtet oon einem gewiffen 3örahim^©cherif«eb»!Din, ber im

3<u>e 1856 in ©agirmi al« 9Rahbi mit einer ©djar öon mehrern taufenb fln-

Ungern auftrat unb ben Äönig biefe« Sanbe« befiegte unb töbtete. $ie ©emegung

trtofeh a&er mit bem Xobe biefe« ©chwärmer«.

6« liegt nicht in unferer flbfiajt, bie (Sinaefheiten be« fubanefifchen «ufftanbe«

unb bie ju feiner Unterbrücfung unternommenen militärifchen SWaferegeln tytx

notier ju betreiben , jumat bic Kachrichten über bic lefcten ^ß^afen noch fe^r

unjulönglich fab. aßen ©eria)ten, bie nach Europa gelangten, tonnen wir

ober mit Sicherheit ba« eine entnehmen, baß bie ägnptifche Regierung e« gleich

ton öornherein an ber n0u)igen Umficht unb Energie hat fehlen laffen. fluch

alle nachherigen 3Rafcnahmen erfolgten theit« 311 fpät, theit« mit unaureichenben
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9Hitte(n. Scr)on bie erfte Unternehmung, welche SReuHSaftha im 3uli 1881 an*

orbnete, atfo bor ber ägbptifchen Grifte, $u einer 3eit, wo bie Autorität bc*

a^ebioe noch nicht erfetjüttert war, hatte einen äufeerft Hägtichcn «erlauf. 2er

SRahbi hielt fich in einem Keinen $orfe am 9iil auf. (Sin Dampfer mit 300 SKann

SJefafcung unb einer Kanone würbe gegen ihn entfenbet. Slber bie Uneinigttit

ber gührer liefe e$ $u einem geregelten Angriff nict>t fommen. $er SKa^bi ritt

fnrdjtfoS in« SBaffer, bem Schiff entgegen, unb bieS imponirte ber Xruppe fo fe^r,

bafe bie Kanoniere ba§ ©efehüfc nidn" au laben vermochten. ©ine Umzingelung

be$ Orte« warb gar nicht borgenommen, unb nachbem fie einige ganj Unbeteiligte

getöbtet, 30g fict) bie ägtoptifche Streitmacht unterrichteter Sache jurücf. $n biefem

Stil würben auch bie fpätern ©fpebitionen geleitet. 2Han fdurfte immer mehr

Xruppen; aber jefct War auch ber Stöahbi bereite bon einer Schar Veroaffneter

umgeben unb gefchüfct. Mmähtid) Wucf)$ biefe Sdjar ju einer Keinen Armee

an, unb wenn auch bei ben Sahfeuangaben über feine Streitmacht bie ^ßfianfaftc

ber orientalischen Verichterftatter fidjerlich mitfpielt, fo bleibt bod) bie Xhaifache

beftehen, bafj ber 9J?or>bi in ben Dielen nun folgenben ©efechten ftcB mit großer

Uebermacht auftrat.

$ic ÜJtilitärreboIte in flegbpten lenftc bie flufmerffamfeit ber Regierung in

j^airo erftärlicheriocifc bon jenen Vorgängen ab; in Europa hatte man überhaupt

'noch feine 9ioti$ bnbon genommen. ©rft nach ber englifchen Occupation erfuhr

man, bafe ein grofecS Sänbergebiet im Suban bereits infurgirt unb ber Si& ber

s}Jrobin$ialregieruug in partum bcbrofjt fei. S)ic Sluflöfung be8 ägbptifchen

#eere3 ^atte nun hinreidjenbeS SKateriat an Gruppen für bie SBiebereroberung

ber abgefaflenen $iftricte berfügbar gemacht. Slber biefe Xruppen waren bur$

bie wiebcrfjolten SJSronunciamentoS unb bie 9cteberlagen böllig bemoralifirt. ftür

bie ägöptifcrjen Offiziere waren bie ©arnifonen im Suban ftetS VerbannungSortc

gewefen. Sie gingen auch Kftt nur wiberftrebenb auf bie ^Soften, welche bie

engtifdje äRilitärberwaltung ihnen anwies. Snjwifchen hatte fidt) ber 2Rahbi »eft*

lieh 00m SWthal in ber ^robinj Äorbofan feftgefe&t. Seine Streitmacht occupirtc

in bem SeFelegebirge, etwa 150 Kilometer füblich bon (Sl-Dbcib, eine feftc ^ofition.

$en erften großem mititärifchen @rfolg hatte er gegen 9lafchib--93ei, einen Dffijier

tfcherfeffifcher Slbfunft, erhielt, welcher bon gafdjoba aus gegen ben ©efet)l bc*

©oubcrneurS bon partum, aber unterftfifot burch bie Scharen beS 91egerfönig$

Jiaifun, mit 400 2Jcann regulärer Xruppen gegen ihn borgerütft war. $a$ gan$e

SorpS würbe bon bem 9Kor)bi aufgerieben. $er Schlag war entfeheibenb für bie

Stellung beS 9Rat)bi in ber ^rooinj ftorbofan. Seine Seharen ftreiften jefct ouaj

in bie benachbarte Sßrobinj Senndr hinüber. 3)ie ^robinjialregierung machte

bergebliche Hnftrengungen, ber Verbreitung beS WufflanbeS ©inhatt $u n)vtv.

Einige glücfliehe Sfpebitionen beS SBaiern ©iegler*$afd)a waren nicht genügenb

unterftüfet, um nachhaltige Erfolge 511 erliefen. ©nblich entfehtofj man fi<h
gur

SluSrüftung einer gröfcern Operation. Aber bebauerücherweife herrfct)ten au<h W
Sbftemlofigfeit unb falfche Defonomie. 5)ie ©elbbeträge, welche §id*tya\Qa jur

Verfügung gefteüt würben, Waren nicht auSreiehcnb. ©erabc mit ©olb hatte man

biete Verbünbetc gewinnen, bie ScfHuanfenbcn jur Regierungspartei hinöber^if^
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unb fefbft ben Slnhong beS 3Kn^bi lid)ten tonnen. Slujjerbem fehlte eS aber an

Dielen für eine SBüftene£pebition unerläßlichen &ülfs unb SranSportmiiteln: an

Samelcu, gelbtclegrapfjen unb SBorridjtungen $ur ©runnenbohrung. Xie Söaffcr^

frage ift in jenen ©egenben befanntlid) bie entfdjeibenbe, unb General $icfs feheint

herbei nicht bie nötige ©orfid)t beobachtet $u Ijabcn. Um auf ben fteinb 311

fiojjen, mufcte ein 10—12 läge langer SJcarfa) burd) größtenteils Juaffcrtofc

®egenbcn unternommen werben. SBon $uem bis fiorbofan mufjten in beftimmten

3roifd)enräumen befeftigte 2)epotS angelegt werben, um bie üRachfuhr unb ©er-

prooiantirung beS SorpS $u fid)ern. Wfle biefe ©orfeljrungen aber fingen ab oon

bem SBorfjanbenjein beS XrinfwafferS in ben Cafen. $er fteinb hatte wahrfa)ein

liaj bie meiften Brunnen oerfdjüttet ober berpeftet. Sie materiellen Schmierig^

feiten ber Grljaltung unb Ernährung einer fold)en Gjpebitiou würben noa) ber=

mehrt burd) bie fd)werfäfligc Sormation ber SRarfchcoIonne, Welche unter fteter

glanfenbeefung fid) fortbewegen unb jeben Wugenblicf einen Ueberfafl beS geinbeS

geroartigen mufjtc. $>aju fam noch bie Unjubertfiffigfcit ber ägnptifchcn SolbateSfa,

bie ftd) aus benfelben Snbioibucn jufammenfejjte, welche bei Xcl<el fiebir eine fo

Mögliche SRoHe gefpielt; man hatte fie theilweife unter entjicfumg ber Söaffen

unb gebunben naa) bem flriegSfehauplafc fdjleppcn müffen. $ie legten ©eria)te

beS engtifdjen Gorrefponbentcn O'$onoban unb beS im Stabe jpicfS^afcha'S bienem

ben ehemaligen preufjifd)en Offiziers bon Setfcnborf gaben ein fefjr trübes ©ilb

Don ber Stimmung ber Xruppen. Xennod) war eine fo furchtbare tataftrophe

feie bie oon Gl Dbe tb nicht erwartet worben. 9codj jefet fehlt CS an irgenbwie

juoerläffigen 9lad)rid)ten über bie Weberlage ber Slegüpter. GS ift nicht einmal

mit Sicherheit feftaufteilen , ob baS ganje GorpS nicbcrgemefcelt würbe, ober

ob Derfprengte Ztyik beffelben nod) irgenbwo internirt finb. 2öahrfd)einlich finb

oicle irreguläre jum aHnfjbi übergegangen. Sern förmlich nad) Guropa gelangten

©rief einer ©armherjigen Sdjweftcr öfterrcidjifdjer flbfunft, weldje ber 3Jiahbi

gefangen halt, entnehmen wir bie Einfachen beS triumphirenben GinaugS, ben

ber Prophet nad) ber fiegreid)en Schlacht in Gl'Cbetb tydt unb bei welchem bic

erbeuteten ©cfdjüfec figurirten. Weitere Details über bie Slataftrophe finb nod)

unbefannt.

$S unterliegt feinem 3roeifcl, bafc bie Sautjcit, Wetd)e bie englifd)e Regierung

gegenüber ben ägöptifdjerfeitS auf SBiebereroberung beS Suban gerichteten Hn--

ftrengungen fd)on im borigen Sommer beobachtete, fehr Wefentlich a« &« Grfolg;

Ioftgfeit beS Unternehmens beitrug. $er in partum refibirenbe öfterreiehifdjc

Siccconful £anfat, beffen 93erid)te in ber „Oefterreid)ifchen 9HonatSfchrift für

ben Orient" öeröffcntlieht würben, flagte fa)on im 3f«ti 1883 barüber, bajä 2orb

Xuffcrin bic äguptifche Regierung bei ihren militärifchen ©orfehrungen nicht

genügenb unterftüfce.

„$aS britifdje Gabinet", fajrcibt er, „feheint fich aus ber (Eroberung ber beiben

$rooinjen Äorbofan unb Xarfur nia)tS 31t machen, $er ©rnnb bafür mag fein,

bajj Gnglanb bie $anbetSartifcl aus jenen ^rooiitjcn aua) auf einer anbem Sioute

fll« über Aegypten ju beziehen hofft." Wlfo fd)on bamals brängte fia) ben 9Jäa)ft^
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beteiligten bie ®efür<§tung auf, ©ngtanb oerfotge mit bem preisgeben bei Suban

eigennüfcige #anbet$jh>e(fe. 91atür!idj Würbe jene „anbere SRoutc" nadj eintm

englifdjen ©tapetpta^ am Stötten SJleere führen.

^njwifdjen griff bie Bewegung immer weiter um fidj. Der STOaljbi ernannte

fogar „Sediere", wetdje beftimmte fianbfdjaften 51t infurgiren unb in feinem 'Stamm

311 regieren Ratten.

Der 9luf beS fiegreidjen gelbtjerrn berbreitete fi$ fönet! unter ben 2Büjten=

ftämmen, unb bie SBerni^tung be« ägwtifdjen (SorpS führte #unberttaufenbe t>on

Stn^ängera bem mächtigen «Propheten $u. ©alb ueröflan$te fidj ber Stufftanb au4

na<$ ben öftli^en Sßrobinjen, unb gegenwärtig ift ba$ ganjc Oebiet 3Wifd>en b<m

Stauen 9W unb ber Süfte infurgirt, fobafc nur einaetne fefte $fäfce, Wie Sucfti

unb SRaffaua, nocf> in ben #änben ber Slegtipter finb.

Die« if* in furzen Bügen bie ©eföföte be$ breijä^rigen HufftanbeS. Sir

wollen f)ter ber frrage nit^t nätjer treten, ob unb mit melden SRittetn eine SBiebcr*

eroberung ber empörten tßrobinjen im gegenwärtigen Wugenblicf ausführbar ift

2Bir t)aben t)ier bietmeljr bie potitiföe (Sonftellation, Wie fte fidj au« ben bebei*

famen Sorgäugen im untern unb obern Kitgebiet neuerbingS entwitfelt $at, 5«

prüfen unb bie SBerfdjiebung $u conftatiren, Weldje ber frembtänbifdje ©nffojj in

Stegtopten erfahren §at. Jßor allem wirb e$ unfere Stufgabe fein, bie 3iete, toclAr

bie engtifdje ^otitif in töorbafrtfa berfotgt, Kar ju legen. 2Bir Werben baljer ouc|

auf ben ©ang ber ägbptifajen IfrijiS unb bie (Stellung ber babei $umeijt intfr

ejfirten fflläa^te nätjer eingeben müfTen, ofjne uns fetbftoerftänblfö auf eine

©cfntbcning allgemein befannter Vorgänge einjutaffen.
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3u<fenbe SBtt^e unb mitb rouenber Bonner — 9lba trotte trojjbem bie $f)ür

nad) ber Xerraffe offen, ber Siegen fd)hig if)r in3 ©efidjt, mie fie fid) oorbeugte,

fie achtete e£ nidjt; ber Slufru^r in ber 9?atur ftimnite 311 brm Sturm in ifjrem

§erjeu. <3ie tjatte nidjt gejudt, feinen @d>reden$ruf ausgeflogen, menn alles um

fie f)tx jufammengeftürjt märe.

Sie meinte , cor einer ©tunbe tjabe fie ber fjärtefte ©djlag getroffen, ber

jemals iljrem Raupte Ijatte brofjen tonnen. 9tafael, melier feit ad)t Sagen bic

©ißa nic^t betreten, fdjrieb ifyr mit furjen SBorten, bofe er auf Steifen gegangen

— für unbestimmte $eit.

„<5utfcf)utbigc mid) bei #crrn Don itfelba, id> fommc bod; fdjou fruf) genug

jur JBofleubung ber langweiligen ftreSfen — unb oou $ir allein nimmt er eine

(Sntfcfjulbigung an" — fte Ijatte mit ftarren klugen auf biefe ir)r umjerftänblid)en

©orte gebtieft. „S'er ßroerf meiner Weife" — e$ mar, als ob fie SRafael reben

§örc — ,,&tnb, erinnere 2)id) beS fdnuermiegenben SöorteS «Cherchez In femmc»;

id) Ijabc enMid) eingefe^en, bafe id) audj ein #er,} befafc — bieS offene ®eftänbnif}

wirft 555u 31t fdjäfcen miffen."

Sie tjatte jornbebenb bageftanben. 2)a£ mar baS (Snbc, fo Ijatte cä fommeu

muffen; SRafael, ber (Sgoift, blieb fid) getreu — fie ladjlc, aber baS Hang l)ol)l

üon ben SBänben jurüd. $ann ftaub fie unb falj bie brofjenben SBolfen fid)

ballen, tjörte ben Eonner näf)er unb nätjer großen unb mirf) nidjt oon ifjrem

^tafce, at* ber mitbc Drfan fid) entfeffelte.

Ginmat faltete fie bie #änbe über ber ©ruft unb fprad) ben Kamen ©iegmart

oor fidj §in.

2Öie bie alten Sitten fid) ädjjenb jur Csrbe bogen unter ber Söudjt be$

Sturmes, wie bie fnorrigen (Siefen fradjten! 3)ort brübeu ftürjte ein SBaum, bie

sSurjetn fdjnefllen auS bem ©oben Jerons, als fjabe eine ftinberfjonb fie im

Spiet getoefert — unb ba, burdj bie Säume irrenb, fdmfcloS bem ©türm yrciS^

Unf<rf iJrit. H»*4. I. tu,
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gegeben, eine föfante SKännergcftalt ; war eS SBifion — war eS wirflidj bei, befien

Kamen fie eben nod> in baS SBinbgebrauS ^inou^gerufen?

$ie Stimme berfagte if)r, aber fic I)ob winfenb bie 8trme unb trat hinaus -

nnb nun gemährte er fie unb fam auf baS Räuschen ju. $urd>näjjt, bie buntein

#aare triefenb, ftanb er öor it)r.

„2BaS in aller SBelt" — fie tonnte niajt oollenben.

,,W\d) hinauftrieb?" ^alf er it)r. „©türm im Innern unb ©türm au&en,

baS fann bie Harmonie wieberherfteflen; aber ia) fefje bodj, ba& el ein

)d)k$kä #ülfSmittel war. 3cf> wollte einer ©eftalt entfliegen — unb fte$e nun

öor ihr."

SSela? eine ©ebanfenmagie baS war! SBeldje bämonifd>e SWäc^te mit i^uw

beiben ifjr ©piel trieben — fic tjätte au feinen güfjen fmfen, feine Ihne umflom

mern mögen unb fpreajcn: „3Htr ift wie bir!"

9lber es gelang tr)r bod), fi^ S« Ratten; fie beutete auf bie X&ur: „ta iß

Obbaaj, ©<hufc!"

„Girce'S Sauberpataft!"

„Wicht fo", mehrte fie; „jebenfaHS ein befferer unb gefahrloferer Äufentyali

als brausen." ©in greller ©lifo juefte über fie beibe tyn; er war blafj, feine

klugen erfcf)ienen aber gröfcer unb leuchtenber.

„SBeib — SBeib!" fagte er, unb als fie jurüefroia^, lächelte er.

„Unbeforgt, Wba, alle ©türme gef;en vorüber."

„©ewifc, alles geht oorüber", fagte fie mechanifch; bann faf) fie fich, um bera

feltfamen 3miegefprä$ $u entrinnen, wie nach einer #ülfe um; bort lag Stafari'*

©rief, fie fafjte banadj.

„@r ift nun wirtlich gegangen — ben ©inn oerfteh' id) nicht ganj."

Söclba überflog ben ©rief. „2Bie aUe fleinliajen Naturen, bie eine 8a>ft

an fich ab)dnoäd)en wollen, inbem fic anbere öerflagen", fprad) er unb warf ba*

Statt oeräa^tliaj üon fid>. $ann rerfte er bie Strme in bie teere 2uft.

„Wba, mir ift aertrümmerungSluftig 3U 3ttuthe. $enf einmal, biefe SBclt um

uns oerfänfe unb bu unb iaj fdjwebten über bem llhaoS, über ber SSüfte, gleich

üiel — bu unb icf>!"

©ie fdjüttette traurig baS £>aupt.

„$ie S5Mrflid)feit ficht uns an — wir haben beibe fein 9te$t 3U träumen."

Gr tackte. „ZfyöxitykZ ftinb, nur fo lange nid)t, als wir eS unS mit

nehmen."

„mit, nie!" ftammelte fie; oieHeicht hörte er bie Dual unb «ngft in bem

Sone nid)t, weil ber Bonner wieber aufgrollte, ©r trat ganj nat) an fie tyw,

es blifcte fo eigenartig in feinen Stugen — baS war nicht mehr $ermc$, ber

©tolje, baS war ein gaun mit feinem beteibigenben 2äa)etn; aber ber ®ebanf<

haftete nicht; fie füllte fid) umfdjlungen, fie fd/lofj eine ©ccunbe lang bie ©im

pern unb barg ben fiopf an feiner ©ruft, fein 9ttf>em glitt über ifut Stini

— bann ftanb fie wieber, beibe $änbe oon fich ftrecfcnb, befreit ba.

„Xu fieljft, wenn ich will, fo gibt eS reinen SBiberfianb; bu weift, beinGM

hat Sinne, wenn er Witt!"
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„2£a3 mid) untertrieb?" fii^r er fort, als fic fdjwieg, bic blauen Wugen nid)t

fyob, weil er in ifjnen uidjt lefen foHte, was fic bewegte; „Slba, bu bift nickte

ate ein ftinb, ein ftarfed SBeib $u fein, träumft bu nur bisweilen. Hub erft feit

bu eingeben, tuie fc^mad) unb ^ülfloS bu bem großen ®efüt)l gegenüber bift,

erft fettbem ift beine Seele ermadjt. 2BaS tdj benfe? $fuf biefen Firmen möchte

ict) biet) in eine anbere SBelt tragen — es fpracr) eine Stimme ,511 mir:

«erpflatije ben frönen Söaunt,

(Gärtner! er jammert midi:

GJlurflidjercS Grbrcidj

$erbientc ber Stamm!

Uba, id} Ijotte Dorthin ben tollen ©ebanfeu, mit bir 31t fliegen, alles hinter mid)

3U merfen: bu luürbeft mir gefolgt fein id) weift es! 2öaS mid) f)ielt, war

ber begriff *ßflid)t!"

Sie toar tobtenbleid), iljre Sippen idjloffcn fid) feft anfeinanber, fie fagte fein

SBort ber Entgegnung.

tyloftlid) fafjte er nadj feinen naffen paaren.

„93eim 3*uS, ba reben wir oon SSeltuntergaug, Siebe, 1t;raimei - unb in

jroifdjen t)ot id) mir ben fdjönften Schnupfen, ©ine jebe anbere Würbe juerft

an eine trodenc .£>ülle gebaut l;aben — ba, wie mein £mar trieft."

@ine jebe anbere — baS flang if)r wie eine Scid)tfcrtigfeit, er fal) baS 9)tiS-

besagen unb fdjüttelte ben ftopf.

„9Zetn, nic^t tragifd) nehmen, id) Imbe genug ^cit, mid) fpäter umjufleibcu

im Scfjloffe — ." £ann würbe feine 3J?icnc büfter. „Uli), bu weijjt es nid)t —
meine 5rau ifl fef)r frauf, fie leibet befonberS bei einem ©ewittcr — id) wollte cS

md)i fe^en —

"

„*ßflicr)t!" fagte fie jefet plöfolid), aber iljre Stimme fjattc iticr)t ben alten fügen

«lang, ,,^Sflid)t ift ein größeres Zauberwort als jebeS anbere nnb id) würbe

midj bafjinter flüchten unb fdjüfcen, wie unter einen Sd)ilb."

„^n beinen Stimmen, 5lba — nur in betuen Sxaunten !" antwortete er unb

richtete fief) Ijöfjer auf. ,,3d) fenue bid) beffer, als bu biet) fclber fennft. $u
liebft — baS ift jefct alles für bid), wirb aflcS für bter) fein. Unb breitete id)

wieber meine Strme aus, bie fanfte $aube flatterte bod) rjincin. $u weißt nid)t,

was bu mir $u bauten t)aft, bu wcltunerfaljrcneS &inb!"

5Bar baS SBafjrljeit, waS er jefot fprad), wäre fie wirflidj nid)t ftarf, r)iug fie

nur oon feiner ©rofcmutf) ab? SBenn er jefct bic Slrmc öffnete, muffte fie au

feine SBruft ftnfen?

„*ß[ltcfjt unb 9?eue!" fagte fic.

,/£)a3 ift baS SBort, welches bid) fd)ü|jt", antwortete Siegmar*. „Reue —
ba$ ift, was bid) üeraefjren würbe, teilte Aufopferung mag nod) fo grofj fein,

beine SReue ift gröfrer. Unb barum —

"

(£r ooUenbete nid)t, trat in bie Xf)ür, lieg, wie fic es oor^iu getl)an, bie

Regentropfen in fein Slntlifc fd)Iageu unb fam bann wieber an ifjre Seite.

„SBaS bu unb idj in einer Stunbe miteinanber burd)lebt, gefüllt Ijaben —
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meinft bu, Slba, bie 2Jicngc füllte c$ naa), fafjtc eS nur? (5$ ift ©nabc, io

empfinbeu 311 bürfen."

„Unb fich fajutbig füllen", faßte fie teife.

„ta$ tfjun aud) nur große Seelen."

tfür alles fjottc er biefe hod)flicgcnbcu (£ntfdjutbtgungcn, (£rffärungen.

„$ic (Götter gingen oon jeher über bie ©rbc — unb bie (Srbe ift ftaubig!"

Sic midj noch weiter Don ihm juriirf, if>re ©liefe befamen einen erjc^rcdlfti

NuSbrurf.

„SRafael fommt üieHeieht gar nicht wieber", ftammeltc fie.

„$u bift »ic^t fchu&loS!" gab er $ur Antwort. „Unb — bn wirft mntfng fein?"

„«Küttig?" fragte fie.

Gr legte wie neutid) bie £anb auf ihren ftopf.

„$u wirft midj noch üerfteljen, $inb! ^füdje, fcheuest 9tcf)! SRuth ber Scft

gegenüber, Hoffnung, Vertrauen." ®3 war, ati wolle er fie aufs neue an feine

©ruft reißen, aber ifjrc Rhenen waren fo fleljenb, baß er bie 9trme finfen lie§.

„9)cuth, 9lba!" Hang c$ noa) einmal oon ber Xfylr ^er.

©ic preßte beibe #änbc auf ihr $>cr$, feinen Schritt machte fie hinter üjra

her - fo ging er. SBenn er einmal fo ginge, um nicht mieberaufehren? Unb

burfte er wiebcrfommcu nach bem #eute? s28arum war ©Ott nicht barm^erjig

gewefen unb hatte ben 93lifc gefanbt, fie an feinem #er$cn $u treffen?

„Siebe! Siebe!" fagte fie taut, „unb Schulb! Unb baS eine unb bal anbete

wirb mia) töbten!"

grüben ber entwurzelte SJaum unb feine ©orte: ,,©lüeflichere3 ©rbreia) oet

bientc ber Stumm!"

Sollte fie mit ©Ott habern, um ba$ „3u fpät", um ba$ „«Barum" bieier^

überwättigenben Siebe? Sic fRüttelte ben ftopf. Wein, ba$ ©efüfjt nur eine

Stunbe empfunben ju haben, mar mit bem ganjen Seben nicht 31t treuer bejaht;

fie wollte ftarf fein, tragen — tragen unb büßen, wenn e$ fein mußte — fcrtw

finber haben immer bie Siebe ber ©ötter gebüßt.

„$a3 t)ättc nicTjt fein foUeu — ba$ nid)t", fagte fie mit gebrochener Stimmt.

„.^ättc ich gleich 0« feinem .freien fterben fönnen , bann war c$ gefügt — nnt>

boa), wie fetig, fetig c$ fiaj bort ruhte."

SJlifo unb Bonner ließen nach, &cr Siegen würbe leifer, ba rollte ein Sag«

uor ba$ Ciaui<. Sic fprang empor. 2>a3 fonntc nur SRafacl fein, ber reuig

WicberFcljrtc; aber noch war fie bie Stufen nicht boUcnoS ^inabgeeilt, aU eine

meiblidjc, tief vermummte ©cftalt fich muheboll aus bem ©efährt hcrau^f-

„Xante Gornelie!" fagte 9lba im Xon leichten SchrccfcnS unb bliefte bann

forfchenb in ba$ innere be$ Üöagen^.

„3a, mein ftinb, unb umarmen fönneu wir und brinnen, wo e$ jebcnfflll*

gemüthlichcr ift al* t)ier — unb mitgebracht habe id) niemanb — unb gcfommeii

bin id), bid) 311 Ijokn; ber Otogen wartet."

,,3d) üerftehc baS alles nicht!" fagte ba3 fchöne 9Häbchcn.

$ic £amc ließ fich «» beu nächften Seffet fallen.

„^ gehört weniger Scharffinn baju, al$ er bir fonft eigen, mein fiinb! 3*
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fjabc mit JUeonibaS Suugmanu traurige (h-faljruugeu gcmadjt uub mctuc tfreiljctt,

bic ©cfjetbung, foftct mid) ein grojjcS Opfer an ©elb! 2Heiu ©Ott, baö £erj

brictjt einem nidjt mefjr in meinem Slttcr — unb fo bin id) benn jnrücfgefotnmen,

natürlich fuay id) juerft bie tfinber meine* fljeuern üürubcrS auf — uub luic id)

felje, gcrabc $u rcdjter Seit. 3$ pflege immer $u rcdjter #cit $u fommeu."

„3>u meinft SRofaet'« wegen!"

„ftafael'*? ftidjt fo gans, mein äiub!" war bie Antwort. „Witte, biefen

3Jegenmante( möchte id) bod) ablegen, unb bann — ja, meine liebe Vlba, es ift

am heften, fid) fofort beutlid) au$3ufprcd)en. 3d) fjabc gelernt, über ^eracus*

affairen milber $u benfen; c$ mar ja aud) fo eine Slrt Don #crjcn$fadje mit

SeonibaS — unb bafc für bid) einmal eine flippe fommen mürbe nun, liebe

«ba, ba$ borauSaufeljen, brauste man nid)t einer ber fieben SBetfcu ÖJrica^enlanbö

$u fein."

Söteicr), aber ftolj fagte ba$ fct)öne SKäbc^en : „Od) Weife bir nidjt $u ant*

toorten, Xante Gornelie!"

25ie lebhafte Stau löftc bie §utbänber. ,,3d) will aud) reine ©rwiberung

unb fein ©efiänbnijj; id) fef)e nur ein, bafe id) einmal mieber $u redjter «Seit

gefommen bin — unb bafj id) f>anbeln werbe."

„SRafaet — wollte 2iba beginnen, aber ein neuer SBortfajwall unterbrach fic.

„konnte üerftänbigcr fein, burftc btd) gerabc jefot, wo bu bem ©erebe aus-

gefefct bift, feiner tollen Neigung wegen nid)t üerlaffen."

Äba fam f)aftig an ben 2cf)nftuf)l ber Sifcenben:

,,3<f) — bem ©erebe?" fragte fic unb if>r (^efidjt nafjm einen fteinernen $lu$*

bruef an — „weldjem ©erebe?"

grau CTornelie fprang empor. „Sagt' id)
f

$ nid)t? 55ad)f iay$ nid)t? $u bift

wie ein SHnb, bu bift $u fjarmloS! Sief) bid) bod) um — f)ör' bod) nur! £ti

bift beinern ©ruber f)ierf)cr gefolgt
—

"

„3n k*cfc ^iöfl! ®" bift fd)ön, geiftooll — £crr Don SBelba füll ein ge*

fä$rlicf)er 9Rann fein — feine ftrau ringt mit bem Xobe — ftinb, ma» fagt wo!

ba bie 2Se!t?"

„<5>ered)ter Gimmel!" ftöljnte Slbu.

„Sie fagt -"

„Stein , nur ba$ nid)t!" bat fie; aber ftrau Gornclie liejj uid)t einmal bie

Stimme finfen:

„Sie fagt, bafj bie ®efd)wifter, bie früfjer fo unftertreunUd) waren, iefct tolerant

gegeneinander geworben finb."

Gin 2Bcf)fd)rci! 9iun oerftanb fic plöfclid) SRafacl'S Mnbcutung, Siegwart'S

befdjwörenbcS „SJiutl), 3Ruu)". 9kfael war feige genug, ftatt fic $u oertljeibigen,

fic ftdj felber $u überlaffen; ja üießeid)t 311 glauben — was beim? Unb bic 23e(t

unb bie 3Hcnfd)cn, Ratten fic fo oötlig Unrcd)t —
„(5S gibt ®iuge auf (Srben, innere iüorfommuiffe, über bic fein britter urtljeilcn

tann", tjörtc fie 6ornelien3 flare, burdjbringcnbc Stimme fagen, „fein britter,

liebe Slba! Unb fo liegt c$ wo! aud) Ijter — unb nad) allem, was id) wci{3 unb
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I)öre, luirb e$ in nid)t 511 ferner grift in £>errn üon iüelba'ö .$anb unb SKadit

liegen, bid) 31t refjabifttiren — warten mir ba3 ab!"

(SifeSfältc war in ben Albern be8 frönen SRäbdjen*. 3°/ war fc^utbig,

aber niajt ber 3Belt gegenüber fie Ijatte gefünbigt, aber nur gegen ftdj. Sa»

tonnte baä bie Söclt fUmmern, ba§ fic bereit mar, fic mit Sdjmodj ju überhäufen?

Uub er! v
J?id)t mcfjr 9iafae(, ber feige, euergiclofe $nabe; er, Sicgtoart fföttc

baS roiffen, abwehren muffen. 2Sa$ fümmerte fte eine 3ufu«ft — wa$ ic^t mar,

baä mar nur Sdjmad) uub Scfmnbe.

Sie fafjte nad) (£ornelien$ £anb:

bin bereit — lafj un$ geljen!"

„<S$ ift bas ©efte!" fagte bie energifdjc Jrau. „Brigitte fanu und morgen

folgen."

9Zba nafjm aus beut Nebenzimmer $ut unb kartet, umfjrcnb ftrau (Sornelie

im Shtge ifjrc 93cfct)fc in ber Äudjc erteilte. Sie fanb bie Nidjtc in rubigti

Haltung in bem Salon fter)cnb, feine Xljräne Ijatte bie langen, blonben Simprni

benefct.

„§aft bu nidit* niiijuncfjnten?" fragte fie.

„Nein!"

„Wfo Liebesbriefe finb nid)t gewedn'ett morbcu", reflcctirtc bie $ame. „StUfl

bu uoc^ ein bittet fdjrciben?"

„Nein!"

Ueberrafdjt fal) bie anbere empor — enttueber uerftanbeu fid) bie beiben ju

gut, ober es mar alle« 33erleumbuug. Lefotcre* Ijätte fte nidjt einmal gctDÜttfdjt.

Sic feinte ftc^ nacr) tätiger ©inmifdjung in irgeubroeldie $>ingc, ba$ 9iä#e twr

iljr ba« Söiflfommcnfte.

M$ ber Sßagett fid) in SBemcgung fe^te, fpraug Xvcff au bem Schlag empor.

?lba ftrid) über ben ftopf bc* Theres; nad) ben Stürmen uou ,'pelencnluft fafc

fie nid;t hinüber.

XV.

„«Ja« bcfd)licfet bu in «e^iig auf unfern «einen, fdnuadjeu ttafacl?" fragle

(Soruelie.

„3u luartcn!" mar bie ruhige Slnnuort.

3cne regte bie 3«tung, in roetdjer fic oon ben Xrium^en (Sleonorc jpcrbittg'*

tu einer fübbeutfa^en ffiefibenj gelefeu, ungebulbig fcufjenb $ur Seite.

„$ein ©arten in Stille unb @rgebcnt)eit wirb if)tt nic§t tostöfen — er ifl

o'cuge, mic mau fie feiert unb vergöttert, bas feffelt if;u nur nodj me^r."

Wba judte bie 3ld)fe(n.

„
v$cnn feine Liebe grojj unb wac)r ift, fo fann nichts bagegen anftürmen."

„Slbcr roenn tu it)n an ^flidjt unb @f)rc erinnertt?"

Gin öcrärijttidjcr Wusbrud glitt über bas fetjöne ©eftc^t.

„^flictjtgcfüfjl fennt 9?afael nid)t — unb ©r)rc ift tr}m ein unflarcr begriff!"

3>ic flcinc grau nafmt bie fernere Auflage gegen ir)ren SieMing gelaffen fl«f.
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gäbe ein Littel: bu müfcteft bic^ an bic ©djaufpieterin Wenben — if|r

fcfjreiben —

"

„yiitmaUl"

„216er mein Gimmel, man muß bod) etwa« für ben Armen tfjun! @r mirb

t$r nicfjt öief metjr fein at« ein ©piefjeug. SBenn bu nidjt baran benfft — fie

mufe trofc allem eine intereffante ^erfon fein — fo bin id) bereit", fic fatj babet

ein tuemg unfiajer nadj ber fälanfen ©eftalt hinüber, „unb wenn id) eine fteife

barum machen fottte!"

2fafi nutleibig mar SIba'3 £on: „©faubft bu mirflic$, ba$ f)ütfe im einen mie

int anbern gaü*e? £a§ jeben mit fid) fclbcr fertig werben!"

Xie 3>ame feufetc unb roanbte fid) ifjrem SeitungSblatt mieber ju; aber niajt

lange, fo fnifterte eS in ujrer #anb; fie fließ einen lauten ©djretfenSruf aus,

fjolte tief 2W>em unb fagte bann fmftig:

„9Tba — bu mußt e$ felbft tefen — nein, es ift beffer, id) bereite bid) bor;

aber mie fott id)'$ mad)en?" ©ie btiefte ratf|to3 empor.

„betrifft eS SRafaeI?% fragte baS emfte SRäbdjen.

„9lein, bidj — il)n — baS tjeifjt $errn Don Selbe — feine grau ift geftorben."

@ie fafc toie in ber (Jrmartung einer nun folgenben ©cene; aber nidjt einmal

ein 3ittern, ein Srrotljen unb @rbfeia>n mar an Slba roaf)rncf}mbar , unb ba3

oeranlafjte bie erftaunte Heine grau $u bem fdjnetlen, innern Urtivit: fie fjat

fein £er$ — unb alle« ift ©erebe unb erlogen gemefen.

SJba $og ben rotten SBoflfabcn fo regelmäßig mie oor^in burd) ba$ ©eme6e,

meldjeS fie in ben #änben f)icft; fie fdjien mit üööigcr ©feidjgüftigfeit anjufjören,

ba§ (Sornetie mieber in Aufregung gerieft) über alt ba3, maö man in bem sJtefro(og

über bie IjäuSfidjen unb gefefligen Xugenben, ben 2Bof)ftf)ätigfeit3finn, bie grömmig*

feit ber 93erftorbenen fagte; atä fie an ben ^affuS fam, mcfdjer bie eljeftaje $ar

monie be3 S3e(ba
r

fdjen ^aareS rühmte, ftodte fie.

„9lur weiter!" Hang e3 üon Slba'S Sippen.

2)ie anbere fdjfug bie 2tugen gen Gimmel, fie fonnte fid) mit ben ©onber^

barfeiten biefeg 2Räbd)end)arafter8 nidjt abfinben. SBenn Wba mirftid) eine Nei-

gung für SBelba empfunben: mie bermod)te fie es benn, ofjne @iferfud)t unb9?eib

rühmen $u f)ören, loa« ü)m eine anbere gemefen?

?lba blitfte über ba3 #äufermeer §in; mo fie in ber gerne grüne Säume auf-

ragen fatj, bafjin $og e$ fic. ©ie feinte fid) in$ greie, ben .§immet nur über fid),

weit fort tmn menfd)lid)en Süden.

21(8 <£ornette nad> einer SBeite ben ffopf finfen lieft, Ujren 2)tittag3fd)Iaf un-

bemerft in bem Sefmftuljt ju Ratten, ftanb Slba auf unb ging in if)r 3iwmer.

2)ort breitete fie bie $rme ins Seere; $um erften mal münfdjte fie fidj, it;r

mübe§, fc^WereS ^aupt an ba$ ^er^ einer Butler fegen ju fönnen, um ^u meinen.

n>ar, aU ^abe oor^in eine eisfalte .f)Qnb in itjre Sruft gegriffen unb it)r

jufammengeprefet. Selba mar frei, bie grau üon i^m gegangen, ber fein

Seben, feine ^ßflic^t gefjört Ratten — fie fa^auberte; mie foüte, mie fonnte fie nun

fortan an ü)n benfen?

Wia er if>r fo unerreichbar mar, aU fie fia) fc^ulbig füllte, ben ©atten einer

k

Digitized by Google



Untere <3eit.

aubern $u lieben, lag für fie ©üf)ne in bem ©ebanfen, bafe Sntfagung tyre

Öujje fein müffe.

Sefet?
S)U(5) 2Konbcu, Sohren tonnte fie fidj oieüeid)t ein 9te$t erringen -

nein, utdjt meitcr! Sic richtete fid) ftota «wf» t>a" tt WM« fl« *>*« .fcäube, tme

fie c$ in if)rcu ftiubcrjafjrcu getrau, tvenn ba3 rnnjeligc ©eftdjt ber alten $ri

gifte ftd> über itjr ©ettdjen geneigt: „Unb bie nidjt meljr erwachen, fü^r' ein ju

ewiger 9tuf>'."

XVI.

ftrau (Sornelie nnb 9lba Ratten ein Scebab in Sdwtttanb aufgcfudjt, maren

in Vonbon gemefen nnb nadj $ari$ gefommen, al$ ber $erbftminb bie lefrtni

Blätter im Bote bc Boulogne oon ben Säumen jagte, unb oerlängerten ben Stuf

enthalt bafelbft oon 2Bod)c au 9Bod)C. 3um erften mal in ifjrem Sieben cntioirfeUe

ftrau Gornelie Xaftgefüljl unb 3artfinn: fie fpraaj nie mit «ba oon Siegtoart

Bclba, unb ba$ ernfte ättäbdieu banfte il)r bog unb tourbe bulbfamer mit ben

flehten Sdnoäctjen itjrcr Begleiterin.

njar in ber Äunftfammlung be3 fiurembourgpalaiS, loo einige beutfäc

«Sorte oor ben pflügenben Stieren SRofa Boniteur* bie Befanntfajaft ber «Bitioc

mit bem Baron $ono!b »ermittelten ; Sornetie f)atte eine befonbere Vorliebe,

jHeifebefanntfdwften $u machen. 9flan fyattc fict) bereit« mehrere Zage im gleiten

.potel gefetjen ; nun gab e$ eine SRaffe WnfnüpfungSpunfte. Slba beseitigte fiö)

faum au ber Untergattung, fie ftanb bemunbernb oor bem SBerfe ber grofjen äünfc

lerin — ba$ mar mirflia)er SRu^m, ba$ mar Arbeit, Talent.

„3dj meine", fagte plöfeliefj ber Keine $err ftocfenb, ,,id) I)ätte ba$ gräutein

fdjou irgcnbmo gefehlt ! Soffen Sie miaj nad)benfen — bie 3i*9« — nein, ia)

oermenge Sie immer mit ber Erinnerung an einen jungen ßünftler —

"

„ftafael #a$lau", fiel (Sornelie ein, „ber 3miDing«brubcr meiner SWidjtc wirb

es* getoefen fein, unb Sie fafjen it)n
—

"

„*luf bem Sdjloffe be3 .£>errn oon Belbn, in Jpelenenluft — af>, nun bin i$

orieutirt!"

Gornclic beobachtete 2tba; ber Warne mürbe $um erften mal mieber feit jener

3citnug^noti3 oor it)r genannt; aber fein bemerfbareS 3c«*Kw ber Erregung

mar an itjv ficf)tbar.

$ic flciitc $ame umging gcfdntft eine mögtidjc %xaQ<t naaj ber BoHcnbun»)

ber ftrcSfen ober ber Sofynenfludft 9tafael'ö, inbem fie einfiel:

,/Sic BoHenbuug be$ iunftleri)cf>en SdjmutfeS mürbe burdj ben 2ob ber @d)lo&

frau unterbrochen."

Xcr Baron niefte traurig. „Unb ba$ fdjöne Jpelcncntuft oertaffen — oorläufig

nur, fo motten mir inbefj annehmen. Jperr oon Bclba mar ju mufter^aft gläcfltef)

in feiner ©t)e, um ittrt)t nad) neuem QHütf $u oerlangen. Saffen Sie einmal

fcfjcn, fieben SJiouatc finb eS ^cr — in Berlin redmet man fid) fdjon an bw

Ringern oer)d|iebene Partien oor. vcrr üon Belba fann bie t)öct)ften Slnfprücbc

machen — mar eine gute, fleine, unbebeutenbe Shron — bie l)da)ften Stnfprn^

iagc id)."
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Slba'3 »liefe blieben unoerwanbt auf bas SBilb geheftet; bic"^rlujf$cju

welche bic (Stiere burtfjjogen, waren fo wunberbar ausgeführt.

„SHj, alj", fagte Eornclie, unb nton I>ätte fie biefem Xoite unb ber biploma^

tifd? borficfjtigen SRiene nadj für eine genaue SBefannte ©iegwart «elba'S galten

tonnen, „in ber Xt)at? $a$ — baS ift ja intereffant — unb ©ie — ©ie tuiffeu

gemifj noer) ©enauereS."

£erc üon §onolb läajefte. „$a ift bic ^rinjefc ©elinc — Nebenlinie, arm,

utd)t mefjr jung; bie Inn immer ein grofceS ^ntereffc für ben frönen Wann gc»

jeigt — unb in unfern Sagen ift man bulbfain ältlidfcn ^rinaeffimteit gegenüber;

unb man fann ja audj mit einer ©rafeufroue coentuett nachhelfen."

2tu3 ben SWerfurdfen twr ttba erfjob fidj eine ©eftalt — föon einmal hatte

fie ißelba öerleumben hören müffen — ba$ ©efidjt ber ©chaufpielerin lächelte fie

an — fie roanbte fia) ab.

iöaron £ono!b oerabfd)iebete fich eben öon grau Eornclie.

„ein angenehmer HRann", fagte bie, „man hätte it>n nur früher feunen lernen

muffeu; benn morgen, liebet ftinb, reifen wir nad) Ecutfchfanb."

Unb bic «eine 3rau \)ob ben ftopf ftoljcr empor; fie Farn fid) üor, als fei fie

im begriff, einen ©taatSftreid) au ooQfütum

„9hm blühen in $elcnenfuft bie HWäraocilchen wieber", bad)tc flba, in ben

©onnenftrahl blidenb, wetdjer fchräg in ihr ©emad) fiel; tro& aller Sillens

fiärte oermod)te fie oft bod) nicht bie Erinnerung ganj $u bannen; in bcmfelbcn

^ugeublicf metbete man ihr Ebwin 93crn. ©ie hatte it)n feit faft SaljrcSfrift

nicht gefet)en; waS ihn herführte, mußte etwas Stetiges fein, ©ie nirftc

uub ging bem Sintrctenbeu mit ber ftragc entgegen: ,,©ic fommcu — SJafacl'S

wegen?"

%tt Sdwufpicler neigte bejaheub ben t)übfd)cn Äopf. „Sic loürbc ich cS fouft

gewagt §aben — eS ift föafaers SBunfd), ein bringenber. %l)x ©ruber ift in

meiner 23of>nung."

„%ff — fie juefte mit ben Sippen — „unb er miß nad) oorfichtiger JfiPinber

^Crt erft ber SBerjei^ung gewijj fein, et)' er hierher fommt."

„9Rcfjr als baS, fträulein «Iba — ©ie follen für it)n hanbcln!"

Erftaunt bliefte fie if>n an. „Eleonore .fcerbing ift feiner überbrü&ig?"

„greilid)! ES fam, wie eS fommen mufjte", antwortete iöern, „unb baS ift

für SRafacl am Enbe nicht baS ©cf)limmfte! 9?od) leibet er, benn bic Slrt uml-

erne graufame. $ic fcf)öne Eleonore fagte ir)m ciueS SJiorgcuS mit füljler greunb-

lid>fcit: <-3<h bin beincr mübe, fefjre beiner ^flirfjt jurüd» — unb feine ©itten,

bie tiefftc Erniebrigung feinerfeits üermodjtc fie ju bewegen; oor ad)t Sageu

traf SRafael bei mir ein."

"Äba t^at einen ft^neDen Sltljcmjug uub fpeaet) Ijaftig: „Er mag fommen; eö

fotl ifjn nia^t« an feine 91bWefenl)eit erinnern."

"©ern fat) fie ernft an. „3d> wu^tc, ba§ ©ic fo reben würben — fllafacl

faun aber uidjt fo fommen." Er fpradj augcnfa^cinlia^ mit %t\\\.

XVII.

1
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„3Ba$ Innbert Um?" fragte fie rulng.

„frräulein 9lba, ©ie $aben immer eine ftolje «rt gefjabt, ©ie wollten nie

fct)en unb berfiefjen, Wa8 in mir borging, waö id) für ©ie embfanb; feien Sie

einmal milbc, gebulbig — (jören ©ie mid) jefet wenigften* an."

Sie neigte ben blonbcn Äobf.

„§err Sern —

"

$a faßte er it)re beiben #änbe. „«Iba, ia) l)abe ©ie immer geliebt, bon bet

erften Stunbc an, in welcher ia) ©ic erblicfte. 3dj f)abe ba* ©effltjt bewältigen

wollen — unb cS nidjt bermoa)t — unb wenn ia) gleia) weife, ©ie würben mid}

nie lieben fönnen, nie ba$ entbfinben, was icf) für ©ie ffif)le, fo mödjte id) bod»

fragen, ob ©ie nidjt %ljx ©djicffal in meine $anb legen wollen."

„
s.Hid)t mcljr, nidjt weiter", bat fic mit jitternber ©timme, ,,id) mag 31jnen

niajt wefje t§un unb idj mufe e« bodj."

„Äba!" rief er fdjmerjlidj — bann fam es bumbf nad): „3$ mufjte e$, afyitc

e$ — unb mufetc boa) fpredjen. Unb ©ott Weife, wie reblid) ia) e$ gemeint &abe!"

(£$ war eine fange ^aufe, bann fragte Wba weiter: ,,3a) möd)te wiffen, tw*

ftafael aurücfljält — Xante Gornelic ift ebenfo bereit ju berjeiljen wie ia)."

„©8 ift nia)t ba$", antwortete «ern, ,,c« bejie^t fia) barauf, bafe Sfiafael^

#ierfein befannt geworben — er §at ©runb, $errn oon SBelba $u fürchten."

„0, wegen ber ftreSfen
—

"

„Wein, nidjt barum ! Unb weil e$ einmal fein mufe, weil SRafael mia) auto*

rifirt tjat, ba$ Weufeerfte unb SBaljrfte a« foßen —

"

©ie fal) feinen ffampf unb ftanb bewegt neben ifjm. „Sieben ©ie nur! $ü)

bin ftarf."

„föafael tjat, um ©leonorc $erbing $u befa)enfen unb aK iljre caprieiäfett

Jaunen $u befriebigen, braufeen ben Warnen beS #errn bon Selba mi3braud)t."

„©ed>fel?" fajrie 5lba auf.

„3a!" war bic bumbfe Antwort.

Wactj langen, langen ÜWinuten fagte fie letfe:

„Unb — er lebt nodj! Uub — er ift wiebergefommen!"

„<5r $offt auf ©ie!"

$ic blauen klugen fafjeu i$n erftaunt an. „©ad t)abc ia) anberS für u)b ja

ttiun, als bic ©djanbc mit i§m ju tragen?"

„Wein", antwortete ©ern, „ba8 niajt — er l>offt auf 3ftre 8ürfbraa)e 6ri

£errn bon SMba!"

„«ei #errn bon Söelba! 9Heine &ürfpraa)e!" ©ie Ijätte fafl getaajt, fo

berjweiflungSbou" empfanb fie bei bem ©ort — ber «Kann, Welver iljr aUti war

auf ber SBett, fofltc fie bemütf)ig bittenb üor fidj fe^en um eine« ©erbreajer?

Witten? Unb biefer öerbredjer war i$r «ruber! „9limmerme^r!" rief fie laut,

„nimmermehr", fe^te pc leife binju, „ba8 fann er nia)t wollen, ba$ nia)t!"

„«Iba, ©ie finb eine ftarfe ©eele; ia) meine, id) ^abe ©ie pet« beffer

getannt als all bie anbern! Unb fo barf id) 3ftncn au(§ ba» ^ärtefte vity

erfoaren."

9113 er ftoefte, läa)elte fie bitter.
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„&ibt es noch härtere*?" fragte fie.

„3a, für «Sie!" Gr 30g einen 3ettel au« ber Xafche. „311« Eleonore ging,

loci! Sttafael fic nicht oerlaffen wollte, hatte He jwifchen feine Sachen einen offenen

3ertel gelegt, ber 3§ren Warnen trug. SRafaet hat it)n mir ubergeben; er enthält

tu tuenig SBorten bie ©efdjiajte jener Siebe«affaire — fie War ber SRadjeact einer

SScrfdjmafjten."

„Siefen <Sic!" fagte Slba.

<5bruin Söern« Stimme jitterte, al« er gehorchte:

„33* Ijabe meine ©enugtfmung — auch Sic werben oerlaffen. Siegwart oou

iöclba ift bereit« mit ^rinjefi Seline oerlobt. 3aj h«oe fein $utereffc mehr an

5§rem SBruber! $a Sie jefct auet) beifeitegefdjoben finb, ift e« genug! ©leonore."

„rth !" Sanggebefmt Ratten bie bleichen Sippen ba« heroorgeflofjen, bann wifd)te

Tie über itjre <2tirn, faf) im ßimmer. umt)er, al« fenne fte bie alten, oertrauten

Stföbet nicfjt mcljr; enbfich fiel if>r «lief auf $crn, ber fweh aufgerichtet neben it)r

ftanb, unb bie Grmpfinbung, al« müffe fic etwa« ©eitere« fagen, fam über fie
—

aber tvaä? ©ich ober Siegwart üertc)eibigen? ®r beburfte beffen nicht, unb fie?

£>err, mein ©Ott — fie fclber hätte jefet freilich eine« SBertfjeibigcrS beburft:

Xie fc^änblichc SÖerleumbung — ber $wcibcutige Sinn! Unb ftanb ba nicht jemanb

neben ihr, welker it)r fchon bemiefen, ba& er all ba« nicht glaube?

Seb^aft hob fie bie £änbe.

„Sic —
- Sie wujjten um biefe Sffiorte? wußten, wa« bie 993eft gefagt — unb

hatten boch ben 9Wuth, mich tiorhin $u fragen."

„9Iba, für mic^ bebürfen Sie feiner Rechtfertigung — ich habe an Sie geglaubt !"

3hrc SBruft hob fich, eiu leibenfdjaftliche« „$anf, $anf!" rang fich barau«

heroor.

„Unb um ganj wahr $u fein", futjr er fort, „ich hätte begreifen tonnen, bajj

ein Weib nrie Sie fich für einen ättann wie Siegwart iöclba begeiftern fann; im

übrigen ftehen Sie hoch über allem ©rbenftaubc!"

„Hanf, $anf!" fagte fie noch einmal.

„Unb ba« gab mir ben 2Rutr) — unb wenn jefet £crr üon *8elba al« ©atte

einer ^ßrinjeffin auftritt" — fie hotte ein überlegene« Sächcln — „unb Sie hätten

e£ oermodjt, mir greunbfehaft, Vertrauen entgegenzubringen —

"

(Sie wehrte ihm, weiter $u reben. ,,$)a« muf? nun auch oorbei fein, mein

Srreunb. 3<h erfenne beuttich 3hrc 9utc Wbficht, in bem Moment, wo bie SBelt

bexn ^reih**™ ienc h0(hgcborcnc ©attin jufpricht, mich >» 3hr™ ©cfmfc nehmen

$u rooflen — c« fann nicht fein. 3dj barf 3hne" $erJ bringen, in bem ein

anberer toolntt — mit biefer Wahrheit belohne ich 3h* Vertrauen, 3h« Auf-

opferung."
„rtlfo bodj!" rief Sern — unb bann fügte er hin^u: „9lrme«©eib, wie willft

bu e3 überwinben?"

©te h orte 00« nicht, ihr ttntftfe geigte heitere Muhe, fie legte ihre beiben $änbc

in bie feinen unb fragte:

„SRafael?"

(Sbttnn 53ern fc^reefte jufammen.

1
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„öS ift bic Ijodiftc #eit für ilju 311 lmnbelu; mau fpridjt babon, bafe nädjften*

ein SKiuiftcrportcfeuiflc tu SBclba'S #änbc gelegt toerben foH; t)eute nodj fannbtr

^ribatmann nüfcen, 100 ber SKiiuftcr uidjt mcf>r augänglid) fein barf."

„SRafael f;at c$ uidjt berbient; aber id) rottt Gerrit bon Jöelba (Gelegenheit

geben, grofjmütljig $u fein", Jagte fic.

(Sbnnn Sern berftanb fic uidjt — mar bic blöfclidjc Ijeroifcrje $ufmaflung au*

ber innern iöerjmeiflung r)erborgcgangcu?

Sic entliefe ifjn mit ber Haltung einer Königin: „^dj merbc für Stafaet

forgen !"

flfc bic Sfjiir hinter bem edmufpiclcr in* Sdjlofi gefaaen mar, breitete fic

bic Slrmc in bic SSuft.

„Sic fie bid> berlcumbeu, bu deiner, .£>of)er — mic fic biet) alle nid)t Fennen,

uidjt au bidj glauben!"

6ic ging jum ©cf>reibtifd) unb fcfjrifb auf ein Sriefblatt: „^indje ermattet

£crme$"; auf ein anberc$: „ftomm — Slba!" $ann aerrife fic beibe unb fagte:

,/£a8 bebiugt 3ci^erluft — idj muft unbcr$üglidj bor it)m ftcfjen, ju ifjm reben."

Sic bacrjtc nid)t einmal barau, einen berljüllcnbcn Soleier $u nehmen; ber

Sagen fuljr iljr uid)t rafd) genug nadj bem ©tabttjaufc SBclba'S; ber Liener,

meldjer nod) tiefe Xraucr trug, fct)tcn cnblofer 3cit 511 bebürfeu, efj er iljrc Äarte

überlieferte, unb bann tant iljr bic Sanbcrung burd) fleine unb große Limmer l'o

lang unb meit bor, bi$ eine Sortiere 5urücfgefdjlagen mürbe unb fic £errn oon

Sklba in ber Witte bc$ 3immcr$ fteljen fafj, ben frönen &obf if)r 3ugctuanbt, ben

sölirf erroartungSbott auf fic geheftet.

9iur menige ©dritte motzte fic ooran. „9lba", fagte er bann leifc unb fianb

neben iljr.

„3er) mufete fommen!" flüftertc fie.

„Snblict)!'' feufjtc er gcbcfjnt.

Sleidj unb älter fafj er au£, mc^r galten Ratten fid) um ben9Jiunb gegraben;

er mujjte bodj gelitten Ijabcn; c£ mar iljr eine f^ntcrjlie^c (Sntbccfung.

„5hd)t für mid) bin id) ba; idj tjättc ©cbulb gehabt, 3U marten, 0, fo mel

ÖJebulb", begann fic mit ber 6d)ücf)ternf)cit cincä Stinbe^; „aber fic motten au*

bem jperrn bon SÖclba einen SJtinifter machen — unb mein trüber —

"

Crmc rafdjc Jöcmegung unterbrach fic.

„ftennt ißfbdjc midj beuu fo menig, um ntdjt 31t miffen, bafe icfj ungefragt

bergeben tjabe?" ($r ging 311m Sdjreibtifdj. ,/S)a liegen — bic Meinen Sa)erje

bc$ jungen £>crrn; bic Slumefenfjcit auf ^clcnenluft Ijat i^n füljn, bie Reiben-

fdjaft ifjn blinb gemacht." @r aerrifj bic Rapiere, baUtc fie ^ufammen unb tvav

fie auf bie notf) im itamin glimmeuben .Stollen — „uur für bic 3ufunft md<^te

idj gefiebert fein", fejjtc er läd)elnb fjiuju.

3Eu Slba'ä Slugeu ftanbcu i^ränen, fie pflegte fonfl ni(t)t fo Ieict>t 311 meinen.

„$a$ ift groß!" fagte fie, „Sic Ijabcu gelmnbelt, cfjc id| 3U bitten oermoa^t."

(£r fafete it)rc $)änbc unb $mang fic fo, fict) auf einen ©turjl nieberjulojfen.

„^pätteft bu mich anberä finben motten, Heine blonbe 9lba?"

^Ijrc Seele lag in il)rcm Slid, fic fouutc nicfjt antmorten.
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1

„*&a§ war eine lange, traurige Seit, in ber nur un$ nia)t fafjen, unb ia)

r)abc bir für beinen Saft unb beinc 9fücffia)t gebanft, 9lba. ilnb bafc bu freute

fomrnft„ bemeift mir roieber, wie groß beine ©ecle ift, wie oorurtf)eil$frei bu

enipfinbcft."

,/9*td)t loben!" fagte fic abwef)rcnb.

,/3)od), boa)", flfiftcrtc er erregter werbenb, unb fie füllte mieber [eine $anb

auf i^rem Scheitel, „unb wenn bu wüfjteft, nm* c$ mia) gefoftet, all ba$

Seinen bic lange 3*it Der ftampf awifa)cn
s
}$flid)t unb Siebe, 9tcuc; o, wenn

bu e3 ttmfcteft
-"

«Sic fd)to& bie Äugen. So lange tyatte fic bic Stimme nia)t gehört; fic mar

nrie in einer anbern SBelt — allem entrürft, wa$ fic bebrüdt, gequält; toie im

Iraum fagte fie, jum erften mal aua) wieber ba$ trauliche „Xu" gebraua)enb:

,,^$d> §abe e3 im ^erjen gefüllt, wie fet>r bu gelitten ljaft."

(£r füfcte it)re §änbe, bann if>rc (Stirn
; fie barg ben Äopf wie eine fa)üa)ternc

Saubc an feiner ©ruft.

„Slba, ^fna)e! Unb biefc Sfcitbc unb ©ngelSgiite jebe anbere grau an

beincr <3te0e mürbe mia) beradjten!"

S£a€ toax ein feltfameS SBort; fie richtete fid> auf, faf) itjn an unb fragte

letfe : „2Ba3 bu ba rebeft, mu&t bu mir erflären."

,,£>at ba3 mein flugcS $inb nia)t felbft gefunben, nia)t felber bemiefen mit

bem heutigen (Schritt? Xu bift mein unter allen Umftänben unb ©erfyältniffen,

bu fteUft bia) über biefelben — bu bift größer, als ia) gebaut!"

„^iegroart!"

SSMeber legte er feinen 5lrm um fie.

„(Sief), fo trofcen mir ber SBelt! $a) twifc fic W fiö) on bid) gemngt

fange ^uöor, unb fie mirb ed niemals glauben, mic rein unfere ©cjiefjung mar."

,,3°) toeifj nur ein$", ftammelte fic, „bafc ia) bid) fmbe, bein bin ia) beufe

nur an btd)! £>erme$ f>at förme!"

,,S33enn aua) nur ganj, ganj fjeimlia)", flüftertc er, iljrc Stirnlocfen ^urücf-

ftreidjjenb. „3a, hinter biefer ©tirn, ba rufyt ein fefter SBiflc — ber zwingt noa)

mefjr als ©orurtfjeilc, Slba, ia) Ijabe 311m erften mal im fiebeu wirflitt) um ein

23eib gelitten; aber $flia)t unb ©ewiffen —

"

(ärr bnlbcte nia)t, bafj fie ben Äopf oon feiner ©ruft Ijob.

,,*J3flid)t unb ©ewtffen fiegten, meil fic fiegen mußten. Xa§ ©ilb ber armen

Meidjen Helene oerfolgte mia) unanföörlia); e$ oerbot mir, biejenige an ifjre

Stelle fefoen, ber mein $er$ fa)on bei it>ren ßeb^eitcu gehört Ijatte. ©0 ttjat

icf) ber SSelt, ü)r $u fiiebc, um Steuc unb ©cmiffenSbiffe gu übertönen, ben ©cfjritt."

„^©cn ©a)ritt", fagte 9lba mea)antfa).

„Unb immer mit ber @el)nfucf)t naa) bir im ^ericn, mit ber bangen 5«i:cf)t/

baB bid) berliercn möd)tc — 0 bu mein grojjeS, eblc^ ^inb."

„(Sie fyaben mief) aua) gequält, bia) berleumbet; ia) ^abc aber nia)t ge

ätoeifett, ia) bemegte in meinem fersen, wa§ bu 311 mir gerebet — je^t uoa), oor

einer ©tunbe noa), nannten fic ben ÜJtamen ber ^rinjeffin . .

."

(Sv ffijjte im tänbelnben ©piel it)i*e Jyiugcr einzeln.
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„Tic blutarme, bleid)füd)tige Seltne — fie liebt mid) wirflid)."

„Sie liebt bid|, od), Siegwart, tuet fann bidj lieben aufjer mir ! " rief fte im

überftrömenben ®cfü()l.

„3n it|rer 2lrt, mein ftinb, gibt fie, wa$ fie geben fann. Unb barum ift alte

fo fd)lcunig abgewidelt; arme Seline, fie glaubt einem grojjen ©lud entgegen

Sugefjen — mag iljr ber SBafm bleiben; wenn bu unb icf>
—

"

?lba rifj fid) ptö^ficr) lo$ unb falj if)n mit weitoffenen klugen an.

„Xie ^rinjeffin glaubt — Siegwart — wo bin id|? 2Ba£ rebeft bu? Sit

Seute fagen, bafc bie ^rinjeffiu - bie SBelt wiü ^ufammenftür^en, Ijalte midj!

$>aft bu mir nid|t eben nodj oon Siebe gefproa^en?"

©r 50g if)r bie £änbe öon ben podjenben Sajläfeu, feine 9iuf)e öerliefi U)n

nia)t. „Somm ju bir, mein Slinb! 2ll ir befinben uns beibe in einem entfe^

lidjen ^rrtljuin. 35?ir muffen un$ über bie Ifmtfaayn einigen; id) Ijalte e*

für eine fötale, bajj beine Siebe mir unter allen Umftänben bleibt, unb bu roirft

wenig unter bem ©ebanfen leiben, bafj bie ^rinjeffin uor ber SBelt meine

©attin ift."

$ie legten SBorte waren iljm bod) fajwer geworben, er faf) forfdjenb in bai

blaffe ©epajt.

„Xeine ©attin — ^rinjeffin Seline? 9llfo bodj bcifeitegefdjoben — fief>aben

ade redjt gehabt, alle — unb nur idj —." Stütfweife fam ba3 bon 9lba
r

3 Sippen,

e3 faf) au$, al$ fei alles Seben in ifpren 3ügen erlofd>en — bann ftredte fie bie

9trme weit bon fid).

„2Ber fagte, e$ fei ein cntfefelidjeä 2)iiSberftänbnifj — wer fagte ba$ boa)?

$er £err SRinifter ba?"

@r fjatte $ura)t, fie möge laut auffdjreien.

„?lba, fomm ju bir! Safc mid) nidjt an bir zweifeln, lafj mid) in bir ba*

grofce SBeib feljen, für meldjeä id) bid) gehalten!" bat er mit feinen beftricfenbft«

klönen.

„$a$ große 2Beib!" Sie ftanb wie eine SRadjegöttin ba. „Siegwart Selba,

id) frage biet), war e$ wirflid) Ueberjeugung oon bir, an bic Sortierung unferer" —
fie fua^tc nadj einem SBort — „Söejicfjungen $u glauben, nadjbem bu eine neue

(Sattin an beine Seite gefteflt?"

„3Wein $inb, bein ^iererfa^etnen, bie ganje Slrt, in ber bu bia) gabft, nnb

meine oödige Unbefangenheit, benn id) I)abe nie baran gebadjt, bid) —

"

„$alt ein
! " rief fie grollenb, broljcnb, „benn fpräajeft bu ba§ SBort $11 ffubf.

müßte id) bid) morben. Unb bad wäre bod) ein fläglidjcä finale für Siegwort

bon SBelba, ber im begriff ftef)t, eine Sßrinjeffin ^u ^eirat^cn unb SWimfier 511

werben. 3a) felje jefct, bu bift jebem SSer^ältnife, jeber Situation geworfen:

fag' mir, weldjen Kamen gibft bu mir für bie 3eit, wo ia) an bid) geglaubt."

„?lba, fomm $u bir! 9ha)t biefe Haltung", fagte er falt. fc^e lieber

Xfiränen beim SBeibe al« .£>ärte. Xu brtngft 5U oiel Sragif in beiu Seben,

meine Siebe."

Sie mad>te eine oeräa^tlia^c ©eberbe.

„1)u t>aft redjt — eine elenbe tomöbie ^aben wir gefpielt! 9lber gib Änt
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»ort auf ba$, ma$ id) fragte." Sie blieb ftefjen; er fcjjte jidj, tiefleic^t um iljr

ju jeigen, mie er faftbfürig unb §err ber Situation bleibe.

„@£ mu& ba$ ausführlich gejd)ehen, liebe ?fba — uub bu mußt ©cbulb haben.

SHid) Magft bu an! Sin ich jdjufb, baf} id) bidj, bafj bu mich fiebteft, $u einer

3cit, roo biefe Neigung Sünbe mar? Unb bajj, afä meine ftrau gerieben, mir

ba$ ©etoijfen jagte: jühne unb büfje — entjage, roeil bu jic gefränft."

Äba jaf> it)n ironifd) an. „Xer Sebenben gegenüber fd>U)ieg bein ©emijjen."

$r überging ben ©inmurj. „$5u bijt mir heute nod), umS bu mir marft —
groß, ba£ bebeutenbfte SBeib, mefdjeS ich auf meinem Sßfabe traf, aber eben

barum unerreichbar. 3<h fyabt einfef>en fernen, bafc mir trofc unjerer grojjcn

Neigung unjägtid) unglüdfidj werben müßten; id) fann feine bebeutenbe ftrau

neben mir haben, ict) brauche eine fttöe, butbenbe Seele."

$a| fic ftch unter feinen füllen, berftänbigen {Reben bad jurfenbe $erj f)ät\c

ou$ ber ©ruft reiben fönnen, bieg £>erj, mefd)e3 gan^ $cmuth, ganj Eingabe für

iljn mar — ad), nid)t einmal eine 3Ü}nung hatte er baoon, ma$ fic hätte für tt)n

fein fönnen; ba$ menigften£ mar ein ©efüfjl innerer ©enugthuung.

Gx jpiefte mit einer lanagrafigur, meiere er Dom 92ebentijd) genommen, unb

jagte nod) jurüdhaftenber als borhin: „©nblidj -— meine Stellung oor ber SBelt

— meine Äinber — bein ©ruber — oor aÖ biefe ©onflicte fonnte ich nicht gc-

ftcflt fein."

Sie mar ruf|ig geblieben; jejjt fmb jie bie ©liefe unb bie jonft jo ernften

Hagen Mieten:

„SBcnn icf) nun jejjt frage unb jage: Siegmart ©elba, marum fmft bu bic

$anb naa^ mix anSgeftredt? ©ib mir jefet mieber, maS bu mir genommen, ©ott

unb baä ©ertrauen in bie SJienjcfjcn
!

"

„fiiebe 9(ba, biejer Buftanb ber ©rregung, ber Verbitterung mirb üorüber=

gehen."

«3<»> $*n: oon ©elba, er mirb oorübergefjen."

Sie manbte ü)m ben 91üdeit unb mottte ^inau^etfett
;

rajd) mar er an ihrer

Sfitc.

„Seicht jo — bic ©ienerjdjaft barf feine Scene uermutfjen."

„Sie haben recht — megen ber ^rinjefjin." Unb jie oermocf)te c$, feinen

8rm ju nehmen. 3m festen 3immer rief er ben £au$f)ofmeiftcr.

„Fräulein #aälau münfeht morgen in £>clenenluft ba£ fttefier if)re$ £>erru

Örubcrä $u befugen — geben Sie bie nötfjigen ©efefjfe!"

$ann bic ^üflic^ften ©erbeugungen — ein Sachanfafl fam if)r, auch ben

crfKcfte fie.

„Sld), meine ©näbigfte", jagte ber ©aufier föoäner in ber ©ochaüe.

$er Ion mar abjcheulith, jie fdjaubertc unter bemjefben jujammen.

„SJermuthfich $ur ©erfobung unb ber bemnächjtigcn (Sycefleuj ©füd gemünfeht?"

„Sie treffen ba$ Vechtel"

Slrmanb Slo^ner flaute ber fcf)faufen ©ejtaft nadj. „Vld) — ba£ f)at eine

Scene gegeben — fdjau, jetjau, natürfia)! Wim jinb mir mic bic $önig$tod)ter

mit bem ©arnfnäuef auf ber 3"fef — »0/ bin mieber maf ungfüdfict) mit ben
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Siamen bran! Unb am ©nbe märe jefct für un$ bic £eit gefommen — mal

fonbiren!"

®r trat bei ©elba ein, ber aufgeregt in feinem ©emadj Ijin* unb ^erf^ritt.

$ie Begegnung mit Slba Ijatte if>n bodj tiefinnerlidj ergriffen — nid)t iljr S^merj,

ifjre ©er$roeiflung, fonbern bafe er fte unwieberbringtidj öcrloren. Sie gehörte

nicf)t ju ben grauen, bie mit ficr) fpielen taffen; jefct waren auf bem Snftniment,

wetdjem er alle SWelobien I)öd)fter @mpfinbung entlodt, bie Saiten geriffen —
für immer.

35er ©anfier madjte fid) erft nad> einigen Minuten bcmertti(&.

„$ie SGBelt ift tioü oon öftrer ©erfobung. 31$, wie beneibenSroertf) , fo ba*

XageSgefprädj $u bilben. SBenn unfereiner ba3 aud) einmal tonnte. Wart fagt,

Sie Jjaben fajon bie ©rafenfrone."

©elba Köpfte ifmt auf bic Sdjulter. „2Ba3 ift benn fo Slufeergcwöljnlidje*

baran? 3d) fjalte es mit SRapoleon'S I. SluSfprud), ber nur bann eine $rtrat$

entfc$ulbigt, wenn für ben SWann fiaj ein ©ortf>eil baran tmipft."

„Eh bu-n! (Sljarmant! #abc foeben bie fajöne $a$lau gefefjen."

„Äam beS ©ruberS wegen!"

„greitia), freiließ"

©elba lochte ironifdj. „entführen Sic bie — unb 3$r 3Bunfd> ift gleich

crreid)t, Sie werben lageSgefprädj."

„2Biü feljen — fein fd)Iea)ter <£infad. Sie fenben fie tuo( be^atb morgen

netdj ftelcuenluft?"

XVIII.

„9lad| £elenenluft!" $ie gan^e fdjlaffofe SRadjt Ijattc fie feine Stimme ba*

fagen pren, ein eigener $on War e$ gewefen. ©or ber $>icnerf($aft ^atte er

bamit ifjren ©efud) bei if>m motioiren motten. „9?ad> #eteuenluft" fpradj fie oor

fid) f)in, in tyrem 3immer auf« unb abwanbernb, bi$ ber SKorgen graute — unb

bann füllte fie, bafc fie wirflid) f)inau3 müffe au« ben engen Räumen in bie freie

Suft. ©3 tfwt nidjt länger gut, auf bem ©oben $u Hegen unb bie ginger in oae

fmrte #otj 511 graben, fie fonnte feinen Kamen nia)t meljr $um taufenbften mal

mit erftidter Stimme rufen, fie mu&te Kaum Ijabcn, laut ljinau$$ufd)reiett.

Unb e$ mar roieber ein fold) föftlidjer borgen, mie bamals, at£ fie juerft

if)ren gufc auf ben ©oben gefe&t, über meldicn er fjerrfcfcte. 5>ie Änemonen unb

aWärablümdicn blühten, bie Spaden jmitfa>rten luftig, bie ©allein rauften.

„2Ba3 miß id) benn fuer?" fragte fie, nteberblidenb. Sangfam mar fie üor

ba3 #äu$djen getreten, welches fie mit SRafael bewohnt Imtte; aber fie bermoajte

c$ nod) nidjt, bie wenigen Stufen f)inauf$ufteigen
;

if>r mar, at« ermarteten fic

f>intcr ben gefa^loffenen genfterläben Spufgeftatten.

„(SS gilt alle Spuren au oertilgen", fagte 9lba, er^ob fia), ftiefc bie ongele^nte

tynx auf unb fdjritt bem «tetier 511. ftuty rea^tö, niajt linfd fa^ fie, bi^ fie

üor ber ©ipSbüftc ftanb.

„Siegmart ©elba!" rief fic im Sonc tiefften ®tom. «Bie nieic$, mie lifben*'
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»urbig War fein fcfyöuer Stopf in Xljon gemefen, roic tjart, wie crftnrrt fronten

fie bic befannten 3"8C ba in ber weisen SKaffe an.

„2Rir ift, af8 märe bic (Srbe ju eng für bidj unb mid>!" fagte bog fdjönc

HRäbdjen, „aud> fner §aft bu feine Wrme, £erme$, fiügengott; warum mufcteft

bu je freiere für mid) befommen?"

ftretftdj, c$ mürbe ifjr f>ier in bem fonnenüberfluteten SRaum fo wenig 2lnt*

Wort toon ben weißen Statuen, wie fie ifjr geftem bon ben Sippen beS ÜÄanneä

geworben mar, ben fte gefragt tjatte: „SBarum Ijafi bu mir ©ott unb bie 2Renfd)en

genommen?"

$ie ©tifle beengte unb ärgerte fie jugleidj, fie wollte, ein lautes, bonneräfyn»

(ic§e8 ©etön fjätte bie ßuft erfdjüttert. Sieben iljr lag ein ©temmeifen; fie

ergriff e* raf$ unb fa^Iug bainit auf ben ftopf ber SBüftc: ein ftradjen, ein

Splittern, if>r ©ott (ag in ©gerben.

SJcinutentang ftarrtc fie nieber auf bie aerbrödelte ©ipSmaffe $u ifjren ^üfeen,

bann friefc fie einen Sammerruf auö unb fanfjuöoben: „$n ©gerben, ©iegwart,

in ©gerben mein ©lüd!"

3^re bebenben Singer fugten in ber Weifjen 2Kaffe f>erum; fjier entbetfte fie

ein Otjr, ba ein ©tücf ber Sippe, bieS war bie fyofje ©tirn, hinter ber fo träft-

li$e unb fo öerrätljerifd)c ©ebanfen wolmten. „©gerben, ©gerben!" ©ie weinte

laut, fie wütete ptöfetid) gegen fiaj fetber — warum ljatte fie ba$ getrau? 9Kit

©tut unb X^ränen f)ätte fie alles wieber jufammenfügen mögen, um nur bie

äufjere Sonn be3 geliebten ÜttanneS $u §aben.

„Siebe ia) if)n beim nod) immer?" fajrie fie plöfolidj auf unb tyob bie £>änbe

empor. „Unb wirb ba« ftetS fo fein, folange baä #erj nod) fajlägt, ber Sltljem

noa) ber Sippe fid) entringt? SBer l)ilft mir iljn Raffen? SBer f)ilft mir ber*

geffen, wer rettet mid) mir felber?"

Unb wieber feine Antwort, ©ie crljob fid) öon ben ftnien.

„3tö weijj e$ wol, id> gehöre $u ben Naturen, bie nur einmal Heben fönnen,

unb an biefer Siebe fterben, $u ben SBeibern, bie iljren ©ott zertrümmern unb

i§n bennodj lieben." 93eibe #änbe bor ba« ©efid)t brücfenb, wanfte fie f)inau$,

bie ©teintreppe Ijinab.

„Unb fo weiter (eben $u foUen — wer tjilft mir baju? Um 9tafaer$ willen,

ber ^flidjt wegen? Unb glüdlidje SMenfdjen foH icf) nod) im Seben fefjen?"

©ie blitfte auf. 5)ort brüben in bem Keinen #aufe war aud) ein Unglütf=

lieber — ber alte, finberlofe ©ärtner. ©ie ging weiter; $reff fam ifjr ent=

gegen, beroef) ifjr ©ewanb, letfte if)re #anb unb ftiefj bann ein fläglidjeS ©e*

winfel au$.

„$reue$ Üfuer!" fagte fie.

Äufd neue teefte unb winfelte ber £mnb, enbltd) wid) i^vc apat^ifc^e ®(eic^»

güttigfeit. „$ein ^>err, 2reff, wo tft bein ^err?" S)aS Itjier fprang bis an

bie ^ou^ür, fam $urücf, ^errte an if;rem ftfeibe. ,,^d) fomme", fagte fie, „ift

beinern ^errn etwa« ^ugefto^en?"

Xiie Spaden 5Witfc§erten luftig, bie Primeln unb 9(urife(n blühten in bem

93orgärtd>en, ba« Senfter ftanb offen, ber ©onnenfrfjeiu f(o^ fjincin, fie fa^ ben

Unkre^fit. 1S84. I. 30
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atten SBingerobt in bcm Slrmftuhl ft^cu, aber auf ben ©ruft, welchen fle u)m ju»

rief, antwortete er nicht.

©o ftiefc fie bie Xpr auf. 3Rit einem ©ajj war Xreff bei feinem #errn unb

wieber erHang fein trauriges ©eheul. (Sin banges @efüf)l überfchlidj fie, all fie

fidj näherte: 2eid)enbläffe im ®efid)t, XobeSftarre in ber einzigen £anb — ber

alte ©SrtnerSmann war hinübergegangen in baS unbefannte Sanb.

©ie faltete bie $änbe, ein Deutliches ÖJebet fam Weber auf ihre Sippen nwf}

in ihr £er$, eS mar bie SDcajeftät beS XobeS, meiere Tie $u biefer ©ewegung

gezwungen hotte. Xann erft oermodjte fie eS, weitere Umfdjau $u Ratten, unb

ein leifer ©djredenSruf entrang fidj if)r. Dieben bem Sllten ftanb ein geleerte*

©laS, ein Släfdjdjen mit bem SReft einer glüffigfeit, feitwärtS — waS mar ba*?

2Bar ber 9)<ann ba freiwillig auS ber SBelt gegangen? Unb warum? (£S fyane

ilm nichts gebrüdt als feine (Sinfamfeit unb fein ftummer — unb ben trug er

bodj mit einer $lrt £eroiSmuS! Unb plöfclidj fam ihr feine tfnbeutung in ben

©inn, bafi er nur bann auS bem 2eben freiwillig gehen würbe, Wenn er ftc^ tu

feinem SBofjltfjäter getäufa^t ^aben fottte.

SBeldie ©rfa^rungen fyatte ber einarmige ©äriner an ©iegwart ©elba maaVn

fönnen?

5)rüben auf bem Xifche ftanb eine alte funftoolle finffettc — ein ©djlüffel

fteefte barin, ein ©rief lag banebeu. 23aren baS 5)inge, welche Wuffdjtufi ju geben

üermocf)tcn? ©ie beugte fich über ben ©rief unb las ihren eigenen deinen;

mü^eöofl genug motten ber armen Sinfen ba biefc SRiefenlettern geworben fem.

©ie jögerte, enblid) brach fie baS ©iegel. (Sin eingewidelter ©egenftanb fiel

heraus ; als fie bie £ülle gelöft, tyelt fie ein mit ©riflanten befefcteS HRebaiflon

in ben #änben — bie Zapfet gab nach — ©iegwart ©elba'S ©ilb fah fie on;

fie wollte rafd) wieber fdjlicfjen, nur ^ier nicht, in ©egenwart beS Üobten, an

it)n unb fein fdjöneS, fatfdjeS ©ilbnife benleu. £a fdjob fich noa) ein Heiner

Rapier 5Wifd)en baS ©las unb bie golbene ^ütte. G?S war forgfam $ufammen=

gelegt gewefen, liebeooü aufbewahrt, ©ie entfaltete eS: „SJceine füfje ÜKartha,

heute um fieben Uf)r bei ber ^rinjentinbe."

$ein 9?ame — fie hotte bie ^anbfdjrift nur einmal gefehen, als ©iegwart

©elba ihrem ©ruber ein ©illet gefanbt. ©ie fam fich üor, als glidje fie in tyrer

©tarrheit bem Xobten bort; fein ©lutstropfen rollte mehr burdj ihre Slbern, i&r

§er$ freien ftifl$uftehen — bafc cS wirflief) fo wäre! Äber bann mufjte fie ba*

grobe ©riefblatt auSeinanbcrfdjlagen — ber Xobte wollte eS.

„SBeil ©ie ber 3Jcarthe fo fefjr ähnlich waren unb ber alte SBingerobt fonft niemanb

hat — fie, bie arme ftrau oon ©elba ift an ber Gntbedung geftorben, aber fie f)at ba

oon gefa^wiegen unb nun weift ich iü0^ warum fie fagte, baS tfinb fei wirflich bei

ben Gngeln. Garthe h fl t gefchwiegeu, wie eS ihr fein SOTann nachtut — unb ift lif&fr

in ben lob gegangen, eh' fie bie anbere noch ungtüdtich machte. Unb ich 9C^' b
xl

mich oerlangt'S ba ju fein, wo mein Äinb ift. Xrcff ift allein ber ftluge gewefe»,

ber h^t ihn nicht leiben fönnen — ben ©erräther. 9cef)men ©ie fich beS £nnbe*

an. ©S ift fo natürlich gefommen; ich ^flHe einmal wieber ©ehnfndjft naa^ htm

Äinbe unb holte ben haften, worin eS ott' bic ©ächeld;en, auf bie eS tydt, »er^
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luü^rtc. Unb ba warb mir's, als müfjte idj bic menigftenS liebfofcn; benn mit

ifjnen ^atte fidj ja bie HJtartlje fd)ön gemacht — unb fixan SJelba fjatte öerfidjert,

eS feien leine S3etueife barin. 9cun, if)r unb mir Ijat'S ben Stofj gegeben, Se{jen

Sic ifjr ben betenben (Sngel auf baS ©rab, fic r)at*ö tierbient. 3f>n fonntc idj

ni<f>t treffen, er f)at mir SBofjltfjaten erwiefen — unb id) bin gern jum $inbc

gegongen. Äber eine Seele foQte barum miffen, baS finb Sie!

Xer arte SSingerobt."

2)o ftanb fie, angepcfjts beS Heimgegangenen; auf biefem ©(att Ratten feine

(eben£marmen Singer $ute$t geruht. $afc fie bie erfte fein mürbe, roeldje in

ba« Heine $au$ träte, in bem er feinen Wtfjem auSgefjaudjt, $atte er mol niajt

geahnt.

$ü ftanb fie, bie SBoflftrecferin feines Seiten SSiüenS — unb uor ifjr lag baS

bütyenbe ©cfdjenf Siegroart'S uon SBelba, mit bem er mol jiterft bie Neigung beS

fteineti, eitlen ©ärtnerfinbeS gemonnen. Sief), ifjm mar ber Sieg über grauen

jeber 3Jrt fo gar leicht gemacht.

SBie terflärt baS ©efidjt beS lobten ba in bem Sonnenglanj auSfafj! föufje

unb Srriebc maren über iljn gefommen, tcrfcfjönt war er morben — unb bann

juefte fie $ufammen, balb mürben bie fieute fommen unb bie fiäben fdjlicncn, unb

(lagen unb föroafeen unb t>ermutf)en. Qx fmtte niemanb gehabt, ber if)m nal)e

ftanb — brauchten eigentlich bie Seilte $11 miffen, mie er aus bem Seben gefcf)tcben

mar? „9?ein!" rief fie rafef>, unb baS mar ber erfte fiaut feit langer $t\t, unb

bann tarn iljre alte (Energie mieber über fie. Sie trug baS ©las IjinauS unb

fpülte eS am Srunnen, fa)ob ben ©rief, baS SWcbaillon unb baS ftläfdjajcn in

ifjre Xafdje, brad) eine Siofe, bie am Sanfter ftanb ab unb legte fie neben ben

Gilten, wie jum legten ©rufe ftridj fie ifjm bie bufcfngeu Haare aus ber Stirn.

,,^alt SBadje, Xreff!" fagte fie bem £>unbe, unb ber üerftanb fie mieber unb

fefcte fid) $u ben ftüfeen feines £>errn. $ann fajob fie borfta)tig bie Xf)ür an.

33ie Spuren beS SelbftmorbcS maren getilgt — nicfyt fo leid)t mürbe man jefct

auf ben ©ebanfen fommen, bafj ber alte ©ärtner freimiflig aus bem ßcben ge

gangen fei.

9hemanb faf) fie baS HÖU8 berlaffen, fic eilte bem SSalbe 311.

©eftern — eS feinen i§r, als feien lange 3af>rc feitbem oergangen — fjatte fic

fidj ind Sretc gemünfdjt; nun mar fie f)ier — unb was mar injwifcficn aus iljr

felber geworben?

©eftem Ijatte fic in Siegwart Sßclba ben ©ott ber 2üge erfennen müffen;

fyeute wufjtc fie, ba§ er ber Sßerfüf)rer SDtartlja'S war — ber Üftanu, beffen Samilien^

leben man als mufterljaft gepriefen, ber it)r Sbeal gemefen mar mit feiner SJlilbc

wie mit feinem energifd/en SBollen.

Sie fc^rie laut, als fie unter ben Xannen ftanb. 2Ba3 mar ibr nun geblieben?

(Stet, ®fel an ber Söelt, Seraa^tung unb Slbfc^eu für if)ti, @fel oor fia; felber,

weil fte biefen SHann geliebt!

Unb moljin nun in ber weiten SBelt, wo^in mit biefen ®efüf)len, bie, fie wufetc

eS, niemals ju überwinben fein würben?

©eiter unb weiter irrte fie unter ftidjten unb blätterlofcn ©äumen f)in, über

30*
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SRoofe unb SDioräfte; ftc Wußte feine Stiftung met)r, ni(f)t ob fie benielben Beg

ein* ober aweimat madje. „*ßrtn$enlinbe" las ftc auf einer audgeftreeften

gernen #anb, bie nad) einer Meinen Äntjölje fjinaufbeutete — als ber ©amn

bort oben ein bicr)te$ Saubbad) r)atte, barg ftdj in feinem ©Ratten ein flüftembe*

<ßaar. 3at)re Waren c$ r)er, feit 3Hartl)a'3 Süße üerftofflen tjier über ben SRoo*
1

teppidj gefdjlüpft waren.

SBeiter! $ort war bie gott)ifd>e ©rabfapeüe ber Oamilie oon Selba, fU ftiefc

t)art an ben fleinen grieb^of ber fcorfgemeinbe. 21ba trat Ijeran unb falj burdj

baS Sanfter — ein Slltar, ein ftriebenSengel mit ber Sßalme — ja, bort unter

ben weißen 9ftarmorpIatten rut)te grau oon SJelba in ^rieben, unb brüben toölbtt

fid) einer ber fd)Iid)ien #ügel über 9)iartr)a SBingerobt, unb balb bettete man üjren

JBater audj baneben — gewiß, fein SBunfd) mußte erfüllt werben, ber 3Rarmor^

enget foate auf 2Rartfja'S ©rab.

92un ftanb fte oor ber steinen fat^olifcr)en #irdje ; bie Ijatte #elene oon $dba

erbauen laffen, bie Xfjiir war offen; fie trat über bie ©djmefle; brüben war ber

©ei(r)tftur)l. $)ie arme blaffe tfrau, bie üietbeneibete ©atrin beS SRiflionärS, mag

oft genug barin gefniet unb ir)r befümmertcS $erj ausgefluttet fyaben, unb enb^

lidt) war fie wiffenb geftorben, ben SBerrätfjer noct) fdjonenb.

%ur fie, für 9lba, bie breifadj ©etrogene gibt es feinen 93cicr)tftuljl, fein willige*

Dljr, feine abfoloirenbe ©timme, feine fegnenbe §anb — Wie eine Serfcmte

entmid) fte wieber.

35urdj ©eftrüpp, über Steine, burdj 9tegen(acr)en wanberte fte; iljr ßleib t^ing

jerriffen unb befcrjmujt an it)r herunter; fie Micfte einmat nadj ber ©onne, bie

war im ©infen: fo wollte wot ber Äbenb fommen unb bann bie 9ta$t.

2)a blinftc etwas ju ifjren Süßen, fie falj georbnete SBege ringsum, baS ©ajlofe

war brüben, in ©djilfblättern raufdjte eS Icife — ber Seiet), ber Ort, an welchem

9Wartt)a $ut)e gefugt unb gefunben. $a$ SBaffer war fo fpiegelgtatt; fie fjatte

eine Sßifion, fie fat) baS fc^fanfe $inb am ©tranbe ftefjen unb nodj einmal hinüber

bilden nad) ben X^ürmen brüben. ©teme ftanben am Rummel, 9Rufif erflancj

in ber Seme — bann eine rafd>e ^Bewegung, baS SBaffer fcfjfägt ^ufammen.

SBar baS nidjt eine weiße $anb, bie fid) winfenb emporhob?

„Mein, baS tft nidjt mein SBeg", fpradj ?lba bumpf, faßte in bie Za\djt,

fdjleuberte baS 3J?ebaiöon in bie Xiefe unb ging weiter.

$ie ©onne war t)iuab, als fte oor ber fleinen SBifla anfam — fte ljatte ja

eigentlich nidjtS meljr barin $u fudjen.

hinter ber Ulme rjeroor trat eine Üttännergeftalt auf fie ju.

„Sit), mein gnäbigeS 3fräulcin, weldj ein gtücflieber 3ufaö!"

„ßnfafl — ja", fpradj fte medjanifdj nad>.

„3ttan foQte er)er fagen, ©tmtpatfjie; benn baß cS unS gleichzeitig ^iitau4»

trieb naa^ ^elenenluft —

"

„3a, wenn ©ie wollen, ©ümpat^ic, ^err 9?oSner."

@r blirfte überrafa^t: fo naa^gebenb ^atte baS fa^önc 9Räb(^en nie gefproajen,

fie f>atte überbieS etwas oon einer 9?a(htwanblerin am Xage.

9)tit ber 9tecfjten beutete ber fleine £>err über bie ©t^ulter.
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,,9Zun mufj fict) halb alles $um <5in$ug ber Sßrinjeffin fchmücfen — ein wenig

rafer), n'est-ce pas? Slber man fagt, bie $rin$effin fyabt eigentlich um ifm ge*

toorben."

,,©o!"

„$)aa befte ^rognoflifon ift gerabe nicht £u fteUen für biefe

„Glicht!"

^cr Meine #err fafjte nad) ber $anb beS frönen SRäbchenS unb wunberte

fiefj, ba& fte ihm fo willig uberlaffen blieb.

„<Sie fehen ein wenig leibenb au$, liebe Slba! ©ie müffen fia? jerfireuen;

id) begreife, Sahiren wie Sic nehmen manches fdjwer, Sic muffen (erneu, basi

Sieben leichter anjufaffen. 3<h wüjjte wol ein flJiittel."

©ie fah ihn ftarr an. „Sie wiffen ein SDctttel?"

„(£i freilich! 9cad> einer Meinen #er$en$täufd)ung gibt man ftd) einer neuen

Neigung hin«"

„3n ber X^at!"

„3<h gehe nact) Statt™ — &uc wär'3, wenn ©ic unb SRafael fidj mir an*

jcfjIöfTen? tiefer gute 9)afae( ift jefot hier unmöglich — unb ich wollte ein gebul-

biger fie^rer für ©ie fein! 3$ nehme meine ^ßferbe mit, icf> habe immer fajon

geborgt, wie föftlidj e$ fein mü&te, an 3hrer ©eite als ©aoalier bewunbert ju

locrbcit — beneibet — wollte ich eigentlich fagen. ©ie müffen fiaj aber balb

entfdjttefjen."

„SBalb entfdjliefjen, freiließ, $err SioSner!"

(£r Wagte e§, bie falten Ringer ju brüden.

r,@ie h^ben noch ju thun — fonft mürbe ich um D *c ©unfl bitten, ©ic $ur

»Stabt jurüdbegleiten ju bürfen."

hfl0e no(§ 3U ^U1t ~ ia — uno Itun ®ute Wacht!" fQ9te fte MongloS.

Sie liefe eS gefchefjcn, bajj er ihre $anb an feine Sippen 30g, unb bebeutfam

fefcte er ^tn^u : „3<h h°ffc ' i$ *ann mit morgen bie 3"fa(je für SRafael unb

©ie Ijolen."

$Cf£ fie gegangen, flüfterte er lädfelnb: ,,3ct) jmeifle nicht am (Erfolg ; ich

fagte ia, abwarten, ©ie ift fa)Ön unb ich werbe ©riHanten auf ihren 2Beg

frreuen."

##S^ *) Q &e no(^ 5U ^un", wieberholte Wba brinnen unb fah auf ihre $anb

tjerab unb rieb biefelbe an ben galten it)res ÄleibeS; „was hQDC i°? n0(h 5U

thun? Unb bafj e$ bahin fommen tonnte, bafe ein folcher SRenfd) fo $u mir

reben barf unb ich ihn wehrlos anhören muf} — ©iegwart, 0 ©iegwart, auch

ba3 ift bein SBerf!" ©ie fchlojj eine ©ecunbe lang bie Slugen. ©ie fah StoSner'S

t>ielbeutigeS £ächetn, hörte feinen näfelnben, £ubringtichen Xon, fah SRafael

leic^tfinnig bie #anb beffefben ergreifen unb fie
—

„£afd)ifch für bie ©eele — ja, wer Opium trinfen fann, ohne ben bittern

©efdjmacf ju hfl^en."

^ann hob fte plö^lich bie ^änbe jum Gimmel.

„®er arme, alte SWann bort brüben, ber wufete ben rechten SBeg jum ^rieben!"

Sin Seuchten, ein oerfchönernbed fiächeln 30g über ihr ©eftcht. „Unb ich PnDC
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ihn aud)! Sefct weife ich tyn ja!" 2Wit fefter &anb fabrieb ftc auf ein Statt

Rapier „gür 3)iart^a'ö #üget" unb hängte baffelbe an ben Hrm beS betenbcn

©ngels, ber feinen pfeife neben ihrem ©chretbtifcf) erhalten hatte.

(Sin anbereS leeres ©latt fcf)ien fie bebeutfam onjubtirfen — foflte fie Bbjajieb

nehmen mit rü^renbeu 2Borten, um fid) unb ihm unb ber SSelt Sommentare

geben? Stein! ©ie taufte bie geber ein unb fchrieb ein ©chopenhauer'fchcS SBort

nieber. baS ifjr burdj ben ©inn fuhr:

„(SS gibt auf ber SBelt nur ein lügenhaftes SBefen : es ift ber 9Kenfdj. 3ebe*

anbere ift wahr unb aufrichtig, inbem cS fich unöcrhohfeu gibt als baS, wa$ ts

ift, unb fich äufcert, wie e$ fich fühlt."

$ann ging fie in SRafael'S Sltclier unb 30g ben fdjüfcenben Vorhang üon btm

Silbe; er ^atte feit bem Xage, wo ©iegwart SBetba üor bemfelben geftanben,

nicht einen ©trid) weiter baran gemacht.

„©0 I)inabge3ogen werben, willenlos, baS wäre ein tefoteS ©lütf, aber es toirb

mir nicht fo gut."

©ie nahm baS fttäfchchen aus ber Xafche, baS fie neben bem alten ®ärnter

gefunben.

„Much ein Schiffbruch — weiter nichts — Schiffbruch im Seben — ba§ ift

alles!"

XIX.

einige SBochen lang fprad) man Don bem freiwilligen ©nbe ber fehönen ©ehwefier

föafaefs, allerlei 53ermuthungen würben laut unb fchwiegen wieber. 3erhtirfdjt

war ber junge SJlaler $u grau ßornelie jurüdgefchrt , geweint ^atte er unb foaar

unaufhörlich gerufen: „Unb bafe ich nt^t rächen fann unb barf, baS ift ba*

#ärteftc — aber #crr üon Söelba ^at mir 3)ienfte erwiefen, bie fich nicht ah

leugnen laffen."

©ein ©chmer^ Chatte grau (Sornelie noch tiefer gerührt; fie üerfprad) ihm Reifen

in ben ©üben, wo er fich fahe* «<ue 3been holen würbe, unb feufete, ihre eigenen

fronen troefnenb:

,,©ie war ein 311 fonberbarer (£f)aralter, fie wollte alles allein burchfämpfen,

fie wies jebe hülfreiche $anb junid. #ättc fie mich für f»<h hanbetn laffeu, e*

wäre alles anberS gefommen."

£er ©antier SRoSner pflegte noch lauge 3«t, Wenn man Slba'S tarnen nannte,

bie Slugen $u üerbrehen unb au feufaen: „Unb id) hotte ®Speranccn, ich hotte ftc

auf @hre — 00S fühlt mir niemanb nach, ber baS nicht fennt."

©iegwart üon SBelba ftanb mit feiner Gemahlin auf bem «alfon, ai* bic

©onne unterging unb bie ©änger bcS Dorfes, welche bem <ßaare ein ©tänbehen

gebracht hotten, fich serftreuten. $ort unten fchimmerten $mifdjeit bem ©(hilf bes

©chlo^tcicheS bic SBaffcrrofen; am SBalbranbe bfifeten bie ©trabten noch einmal

in ben genftern ber brei öillen auf, üon bem fatholifdjen Äirdjlein Mang ba#

Sloe aJcaria.fiäuten. „2Beld> ein föftlicher Slbenb, welch cin reijenbes Jpcim, unb

wie bin ich glüdlid)!" fagte ^rin^ef* ©eline, ihren afchblonbcn Äopf an bento

©iegwart'S lehnenb, fie reichte ihm nicht einmal bis $ur ©chulterfföhe.
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(5r Fügte i^rc abgewehrten Singer. „©füdlidjer aU baljeim — o ©etine, idj

tou&te unb füllte es, mie beengt bu in beiner Umgebung warft, unb borom faradj

eine Stimme in mir:

3n bemfelben Hugenbtief erinnerte er fidj, $u wem er bie gleiten SBorte gebraust;

aber fein eigener fefter SBille Ijatte rafd) Stba'ä fdjöneS ®eficf)t hrie ein ^Ijantom

berfayudjt — unb bie arme Maffe ^rin^effin, ber nie im Seben ein SRann geljulbigt,

wehrte ben greubentfjränen nufjt unb fagte mit SJettmnberung $u iljm auffetjenb:

,,©ie bu aüe$ oerftefjft unb mitfü^Ift! SBela) ein 3Rann bu bift!"

Qerpffanae ben fdjönen Saum,
©ärtner! er jammert mid);

©tücflidjereä (Srbretd)

«erbiente ber Stamm!
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iFriebriri) Olarl JJftofcn.

I.

©mite ©aboriau.

$ie Aufgabe beS SRomanfchriftftellerS , baä fteuer ber fietbenfehaft bei feinen

gelben in einer ober ber anbern ^inficfjt $u läutern, f)a * auch (Smile ©aboriau

in geroinnenber SBeife getöft. (5$ ift ihm in ber fcfjroülen Htmofphärc, in roeltyr

fein latent fo rafcf) aufblühte, nid>t üergönnt geroefen, bis in ba3 reifere SRanne*

alter tljätig $u fein, naef) ber ®ärung$- ganj bie ftlärunggperiobe $u burchlcben,

n>ir befäfjcn fonft üictleicht ein erfdjöpfenbeS parifer ©ittenroerf Don it)m; oQein

luas« er in ber öerhältnifjmä&ig furzen 3^it feinet lüerarifdjen ©Raffen* geboten,

ift bebeutenb genug, um if>n unter granfreich$ Stomanfchrtftftellern einen ehren

ooßen Sßlajj unb nod) baju eine ©onberfteflung einnehmen $u (äffen, wie fie rrity

jeber ^erworragenbe Romancier mit ifjm gemein hat. Sein $idjten unb Xracbjtn

ging ftetö bahin, getreu nach bem Seben ju fd)ilberu; fein ®cf)arfblicf unb feine

ausgezeichnete ©eobacfjtungSgabe fameu ihm babei öortrefflicr) 311 ftatten. (£r oer=

fdjmäljte e8, obrool auch er feine SBorbilber hotte, über ^erfonen unb ®inge fi<$

anberS al$ de visu unb de auditu $u unterrichten, unb ba$ Srappanttoahre feiner

Sebenäbitber gemannt baran. ©eroiffeuhaft in allem, leiftete er benn auch

3äglichc3 in ber Sfjarafteraeichnung. ©eine ©eftalten leben, e$ finb feine Äfcgüil«

au« ber befannten tnpifchen 5orm; ber Scfer ergöfct fich an ir)nen, mögen fie nun

$u ©utem ober ©öfem ihren 2Bcg gehen, ©aboriau ^at Srauencharaftrrc ar

fchaffen, roie fie nur bem begabten ©cfjriftftefler, ber für ben ebeln ©tolj b«

©elbftänbig^reien fich $u begeiftern oermag, gelingen fönnen, unb auf bie er mit

inniger ftreube fymblifcn tonnte. $\\ ber ©efdjrcibung oermieb er bai Sana.«

athmige: prägnante, anfcfjauliche $)arftefluug roar bei ihm ©efefc; in ber Jpinjuht

»erharrte er auf bem ©tanbpunft be$ parifer GfjroniqucurS, ben beftänbig bie Staunt

befchränfung nöthigt, nicht ab$ufchroeifeu. 9Jur toenige, aber gelungene, bal Sharaf'

teriftifche oollauf jur ©rfdjeinung bringenbe ©trid)c, unb bie ©fi$$e mar fertig.

ba3 Ccbcnöbitb bem fiefer meifterhaft oermittelt. Ohne ein Xcmmc ober ein

Scrrail, b. I). ein Romancier $u fein, ber in möglichster Slnfpannung ber envar
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tung be« fiefer«, in Der Anbahnung be« befanntcn ^eife^ungcr« auf ©eitere« au«

berfelben fteber feine erfte Aufgabe erbtieft, üerftanb e« ©aboriau, ben Sefer in

«t^cm au erhatten, bie Sbeilnahme beffelben bi« $um 9lu«gange entfpreehenb au

fteigem. (Sr eracUjlte lebhaft; äufeerft fcf>arffinnig, Ieiftete er in bem Homangenre,

baS er in ftranfreich einbürgerte, ja, am erftett anbaute, nämlich im (Srimiual

roman, SBebeutenbe«. SSon vornherein, wie e« übrigen« fein fotl, bringt er ben

Cefer -in feine Gewalt, ^nbem er biefen gleich beim ©eginn in einen Jhtoten*

punft ber #anblung oerfe&t, fteigert er bei bemfelben bic (Spannung nach ber

Vergangenheit in einer SBeife, bie ba« Unangenehme ber Unterbrechung bebentenb

abfcfjtoädjt. 3nt Aufbau finb benn auch feine SRomnne burcfjmeg (unftoott 51t

nennen. SBet afler £eben«wahrheit in feinen SEBerfen ging er infofern nicht ben

23eg be« 9taturali«mu«, al« er ba« ^rineip be«$)öfen nie fiegreich au« bem 001^

geführten Kampfe h«öorgehen tagt. 9cidjt« lag feinem SBefen ferner al« bie Ser»

fuefjung, einen Sartouche $u einem 9tuc)me«helben aufaubaufchen. ©eine ©eheim*

poliaiften unb Unterfuchung«richter finb, einzeln betrachtet, con amore ootlenbete,

mit 4)umor unb feinem ©efühl au«geftattete Keine SWeifterftücfe. Merbing« befa& er

in biefen Wienern ber menfglichen GJerecfjtig!eit banfbare Serf^euge jur Erregung

feffelnber Spannung; allein ohne ihre gefdjicfte öermerthung wäre e« bod) übel

bamii beftellt gewefen. 3m darlegen oon ©eetenjuftänben unb ©eelenüorgängen,

namentlich bei ©chulbbelabenen, mar er nicht feiten glfitflich; ba« Vermögen, fich

ganj in feine Reiben hi«ei«i"benfen, in ihnen $u empfinben unb au leben, biefeö

für ben SRomanfd)riftfteaer mie für ben fcramatifer gleich unentbehrliche Vermögen

befaf* er in hohem SJcafje. ©r liebte e«, mit überrafetjenben SBenbungen ber #anb*

lang einen neuen SReia au fleben; in ber fcharfftnnigen 8u«nu&ung eine« Stoffe«

traten unb thun e« ihm nicht üiele nach. Slu« bem Gonflict ber fieibenfehaften

liefe er in confequenter ©ntwicfelung Auftritte hervorgehen, bie in ihrer brama*

rifdjen Äraft mahrhaft bemältigenb wirfen. ©aboriau mar meift in ©eaug auf

©eenen, bie ein nufeinanberplafoen einanber feinbtich gegenüberftehenber (Slemente

bebingt, wa« ben Dialog anbetrifft, glüeflich im treffen be« ^affenben unb fechten.

2tbgefec)en oon einer relatio atoar nur feiten erftc^tüd)en ftiliftifchen gafjrläffigfeit,

mie fie fich in ber SBtcberholung gemiffer SIu«brücfe jeigt, unb bereit SBorfommen

ber ^eilige flbfdjeu, ben munberbarermeife unfer Romancier üor bein Sorrectur*

lefen ^atte, erftärt, fomie oon einem etroa« furaen, man fönnte fagen leibenfchaft-

lia) Saftigen 2lbfd>(tefeen , ba« nicht immer gana befriebigt, entfpreajen im ganaen

feine SBcrfe ooflfommen ben Wnforberungen, welche bie ftritif au einen guten

gftoman fleflen barf.

Xer innere ©chöpferbrang, äußere 2eben«umftänbe unb bic Eigenart feine«

G&arafter« maren bie ftactoren, welche ihn in bie ©ahn trieben, bie er fo erfolg-

reich burchmanbelte. ©aboriau'« äeben«Iauf bilbet einen neuen glänaenben 53e*

weis für bie ftrafl ber #inberniffe, bie ben berufenen nicht nur abfehreefen, fon*

bem mit wachfenbem SWuthe unb fteigenbem ©elbftoertraucn oorgehen laffen.

©eine Unabeniahre oerlebte er im ?lelternf>aufe au 3onfac, im Departement Weber*

O^orente, wo er im 3af)re 1836 ba« Sicht ber SBelt erbtieft hatte, in ungetrübter
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©orglofigfeit. Vielleicht fat) bem SBilbfang bie zärtliche Butter bisweilen ettoa?

burch bie Singer
;
genug, fchon auf ber ©cfjulbanf foU er jenen fid) an nicht* bin

benben ^reifinn an ben Sag gelegt haben, bem er fpäter, in feinem parifer Seben,

fo bot)emefelig bie ßügel fd)iefeen liefe, mit bem er als Romancier fo ausgiebig

mehrere fetner gelungenen gelben bebaute. 3*« beS SBiffcnS, baS in

ftranfreich ein lernbegieriger Stüter im Solleg auffpeidjern fann, foflte er naa)

bem SBillen beS geftrengen SSaterS, ber als ftupothefenbeamter für baS ©ötjnlein

gern eine einträgliche Stellung in SluSficht nehmen motzte , Kaufmann werben.

Allein baS nüchterne IjanbelSgefchäftliche treiben fagte it)m nicht $u; mit Unluft

fafe er über ben Gomptoirbüdjern , aber um fo eifriger üertiefte er fich in bie

SRomanleftüre, unb babei reifte ber ©ebanfe: „dergleichen fannft bu toiefleicht audj

fa)rcibcn !" balb in it)m $u bem @ntfd)lufe, einen Serfudj $u wagen, beffen Stögen

für feine fünftige SebenSftettung entfeheibenb fein foUten. Glicht, bafe ihm feine

(SrftltngSarbeiten gleich S3at)n gebrochen t)ätten: Ijöa^ft Wahrfdjeinlid) famen bie»

felben nicht einmal jum Slbbrucf; aber burch fie befam er gleit^mot freie Sofa,

benn bem #errn Principal fonnte mit ber ©c^riftfteflerei auf ßoften ber #auSarbeit

unmöglich gebient fein, unb eines fetjönen SRorgenS erhielt ber Romancier in spe

in befter gorm feinen Slbfdjieb.

Natürlich rief baS ©egebnife im Hettemljaufe grofeeS SRiSoergnügen tyrtor,

unb gewife fefcte es ^rte Serweife bei $inbeutung auf bie „brotlofen Stürmt",

bie mit it)ren trügerifdjen SluSfichtcn fd)°n f° manchen getäufdjt haben. 9N#*

beftomeniger liefe fidj ber „Unoerbefferfiche" uon feinem SBorfafc nicr)t abbringen,

unb bem innern Crange folgenb, zählte er balb 511 ber nicht geringen @a)or

berjenigen, bie zu <ßaris, als Stepräfentanten ber „petite presse", b. t). ber niajt

täglich crfcheincnbcn Journale, im herein mit jüngeru unb altern ftünftlern jene

Söohemc bilben, beren SBefen 9Jcurgcr in feinem berühmten Vornan „Scones de

la vie de Boheme" noch ^"Öe nidjt erfchöpfenb genug bargelegt hat. 9Wan muß

biefeS Seben perfönlich fennen gelernt haben, um baS Slufreibenbe beffelben reajt

Würbigen z« fönnen. gür ben fjoffnungSOotl in bie SBelt hineinfehauenben jungen

Siteraten, ber 5. 93. als ßhroniqueur einer 3«tung befliffen fein barf, Stoff »n

feinen ?Jrtifcln einzufpeichern, baS SBolfSlebeu fennen $u lernen unb fta) Sitten-

ftubien hinzugeben, entbehrt biefeS Seben nicht eine« umftriefenben SReijeS, ^uraol

ba mit bem ©inblicf iu gewiffe Greife Anregungen öerfnüpft finb, bie baS junflf,

noch nicht gezeitigte Talent auf epochemachenbe BufunftSleiftungen hoffen loffe».

SWanche fagen felbft bann noch nidjt &*nt wechfelreidjen, manchmal auch

illufionSarmen ßigeunerleben SSatet, menn Fortuna ihnen ihre #ulb zugenwuiW

hat, unb einer oon biefen mar ©aboriau.

^achbem er längere Seit für SBochenblätter , namentlich auch baS ffii&Wütt

„Lc Tintamarre", welche« feine erften ©luetten brachte, joumaliftifch t^ätig

gemefen, warb er im Saljre 1866 ftänbiger Gfjroniqueur beS „Pays". Äuf bem

Süchermarft war er bamals fchon mit oerfchiebenen ©änben oertreten, banf bem

Verleger unb ©chriftfiellcr Julien Semer, welche ber leichten, gefälligen Schreibweife

unb bem üppig fprubelnben Gsprit beS jungen WutorS längft gebüt)renbe «eachtung

gefchenft hatte. !3n ben ©ammelwerfcn „berühmte SBuhlerinnen" unb „Angebetete
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§a)aufpielerinncn" bot er ber Sefertoelt pifantc Sfmrafterftubien, fleißig befjanbelte

Porträt« mefyr ober meniger berühmter ober berüchtigter grauen, bie burdj 6d>ön;

$eir, ©eift, Xalent u. f. m. gefrönte #äupter tuic fonftige cjcroorragcnbe ^erfön*

lidjfeiten im frönen granfreidj an ifjren Xriumpfjmagen fpannten. $iefe be«

flftltcn ©Triften maren für tyren Verfaffer infofern oon ©ebeutung, als er

einmal bamit fid) ©jiften^mittet uerfRaffte, unb bann baran fein junge« Xalent

erproben unb au«bilben tonnte. $ie unter bem fcaupttitel „®lücf«er)en" erfdjienenen

j»ei SRooeHen »erraten nocf> bie Unfcf)Iüfftgreit be« angerjenben SRomancier« be*

treffe ber cin$ufcf)lagenben SRidjtung. 25er rechte 2Beg roar nodj nidjt gefunben.

Seine eigene Vergangenheit gab ifnn bie Anregung $um (Sntmerfen be« mit 2Bit>

unb §umor im Gauferieftil gefcfjriebenen ©?ia$enroerfe« „£ie ©ureaumenfcf)en",

an bem fic$ ©ureaufrateu erbauen Wunen, ba« aber ein S8crftänbni& für ben

funjtoollen Äufbau noef) toermiffen tagt. SMe in biefem, mefenilicf) burdj bie barin

ermittelte ©eteudjtung einer gemiffen fiteberlidjfeit be« ©eamtenlebcn« intereffanten

$u<$e, fo mad>t fi$ audj in ber #umore«fe ,,$a« 13. §ufarenregiment", einer

pifonten ©d>ilberung be« ftafernenleben«, mit bem ftdj ©aboriau fdjmerlid) be*

ireunbet rjättc, jener Sinn für Ungebunbenfjeit geltenb, ber if;n felbft auf ©runb

feiner Siebe jur ©djriftftellerei ber fjemmenben unb bcflemmenben $>ienftfpfjärc

entrüdt trotte. 5)ie erfte größere Seiftung, bei ber fein Xalent im 93ertoertf)en

t»on Stoffen, mie fie Griminalproceffen ju ©runbe liegen, in ©etradjt tommen

bürf, mar feine Kooefle „$5er «eine Sllte tion ©atignofle«". ©ic ift faum ctvoa«

anbere« al« ein Verfwf); aber fdjon öerrätfj berfelbc bie Gtobc ber feffelnben

Unterhaltung, bie ber SBcrfoffer in feinen Romanen fo trefflid) $u oertoert^en oer=

l'tanb. Unjmcifcllmft fam er auf feinen Äreuj* unb Cuerfaljrten bei feinen parifer

sittenftubien bann unb mann mit Seuten in 93erüt)rung, bie al« Geheimagenten

öon ber Snfclpräfectur Sagb auf Verbrecher machten, mar er felbft 3euge üon

Auftritten, »ic fic polizeiliche SRecherdjen mit fidj bringen; barin tag für ifm ber

frfle ftingerjeig $u einer Huffaffung bc« ®et)eimpoIi$iftencharafter«, roie fic, obrool

nafjeliegenb, bei ber im fianbe herrfchenben Abneigung gegen aUe«, ma« mit bem

Jnftitut an ber SRue be Serufatem in Verbinbung ftefjt, unb im befonbern gegen bic

|iet$ im Verborgenen tfjätige ©i(f)erfjcit«potijci ebenfo neu al« originell erfreuten

mujjtc. 3d) bin tjerfudjt $u glauben, bafc fein 3ufammentrcffen mit (Staube, bem

unlängft Oerftorbencn Chef de la süretc, mie man $u $ari« fuqmeg fagt, babet

oorne^mlic^ in Bnfdjfag ju bringen ift. Unftreitig ^ätte er bejug« feiner ^oli$ei-

hefben fein beffere« Vorbilb mähten tonnen. 3n feiner Stellung al« Mitarbeiter

bei „Pays" foüte er boflenb« in bie rechte ©afjn eintenfen, inbem er ber föebactiou

feinen erften Kriminalroman „23ie Slffaire fierouge" antrug, unb biefetbe iljn für

ben gcuilletonraum annahm, ftür feinen 9luf mar bamit im ©runbe menig

geuionnen, ba ber Seferfrei« be« „Pays" ein fetjr bcfcfjränfter mar. 3ufä0ig la«

ben Soman (5r)aOettc (Valette), Oberrebaxteur be« oom ©anfier OTiOaub begrün-

bettn „Soleil". ®a« SBerf leufte, jumal e« ba« Sluftau(r)en eine« neuen ^oman*

genred bebeutete, feine Slufmerffamfeit auf beu Verfaffcr. Dfjne ©äumen ermarb

«t für ben „Soleil" ba« 9tecr)t be« 9?acf)bru(fe«, unb bamit mar be« jungen «utor«

@tüd fo gut mie gemalt.

Digitized by Gpogle



Unfere St-

einern gröfiern ^ublifum geboten, fanb „$ie ftffairt Serouge", aflerbing* ein

meifterhafter ©rftlingSrourf, bie beifäfligfte aufnähme, ©aboriau fdjrieb einen neu«

SRoman: „$>a$ Serbrechen bon Orcibal", für ben „Soleil". Sticht lange bewerte

e$, fo jä^Ite it)n ba$ „Petit Journal", baa bon £>unberrtaufenben gelefen wirb, ju

feinen SRitarbeitern , unb rafch ftieg fortan fein Schriftfteflerruhm. Schon 1666

braute ba3 „Petit Journal" feinen jioeiten SRoman. Unb in flottem ©uffe folgten

faft or)ne Unterbrechung „2>ic «cten Mr. 13", „$ie ©Haben bon «ßarte" (1867

,

„$err Secocq" (1868), „©in ^öUentcben" (1869), „$ie bergolbete Sippe".

„Ruberer Seilte ©elb" (1870), „$cn §aU in ber ©Glinge" (1871), „$>er Starr

(1872). ©aboriau'S fämmtlidje SBerfc beröffentlichte im Suchhanbet ber »erlegcr

Eentu, fobafj bem ©lüeflichen bon $mi Seiten augfetet) ber ^actolu* floß. &
r)iefi, bie Seferroelt fjabe autefct eine geroiffe Abneigung gegen ba« neue »omau

genre an ben Xag gelegt. 3ct) glaube ju roiffen, toa« e3 bamit für eine $r

loanbtnifj hat. 3eitung$rebactionen fchliefeen, toenn ein paar »riefe mit Xabel

einlaufen, banacr) leicht auf bie Stimmung ber Seferroelt überhaupt, unb bann

Reifet e3: „3^re Arbeiten gefallen nidt)t." <£in Slutor roie ©aboriau, ber fo oft

unbarmheraig ben focialen Sumpf aufbeefte, bie ©eifel ber 9Bof)rf>eit toiber bie

ct)arafterlofen feilen ©Haben, bie bummftoljen Sotterbuben unb Xagebiebe, bit

bornehmen Schweiger unb Sßraffer, bie ©anbiten mit ber @rünberma*fe fd)nwng,

ber in fo braftifcfjer SBeife bie Urheber beS StaatSfrreicheS, bie ©^anbgenoffai

Subwig 9?apoleon'$, an ben Oranger fteHte, r)at gewife nicht nur ftreunbe, fonben

aud) heftige ©egner.

©aboriau füllte ficr) al8 Scf)riftftetler, beffen ©treben ein glänjenber erfolg

rrönt, um fo glütftid)er, als it)m eine liebenbe ©attin jur Seite ftanb, bie an

ädern, was ifm betraf, ben innigften änttjeil nat)m. SRit it)r plante er feint

Fontane, fammelte er auf (grljolungSreifen ©toff au neuen SBerten, fefrte er aU

eingefleifchter ©oheme in ben Sfaeberungen beS focialen SßariS bi« in feine lefcte

Seben^eit feine ©ittenftubien fort. Stuf biefen ©treifeügen burc$ baS SReict) ber

Plebejer liefj er es nirfpt etwa beim ftiöen beobachten bewenben : er lebte auf gleichem

ftufj mit bem SBolfc, teilte fogar, um grünblich erforfdjen au tonnen, beffen 3<ü)k ;

ftrapa^en. 3)aS berbinbliche (Sntgcgenfommen eine« feiner beften ftreunbe, be* oer

bienftooßen ^ournaliften §. ©Scofper, jefeigen ©hef^bacteur« beS „Petit Journal",

brachte mich ™ ^ %*Q*t ÖCm ßefer noch ein paar intereffante $)aten über ben

©chriftftefler unb aRenfcfjen ©aboriau bieten $u fönnen. SBifebegicrig in tjofcm

©rabe, folgte er qaand meine bem 99ohemeauge, unb toenn er babei aum X^eil

feine ©efunbheit einbüßte, fo gewann er anbererfeits babei, wie e« übrigen! fei«

Fontane bielfach beweifen, einen SBcobachterblicf bon erftaunlicher Schärfe, ©aboriau

erinnert mit feiner (Sharaftcraeichnung, mit feinem Schaffen überhaupt an ©aljoc.

Unb in ber Xhat, ©alaac mar neben SBidiam Sooper, roie ich bermuthe, frin

Sieblinglautor : ihn la§ unb Ia« er unaufhörlich, ©(eich f«nem Sorbilb ginß er

mit einer getoiffen ^aghaftigfeit an bie Arbeit. @in eiferner SEBiHe unb eine $t

Strebfamteit, a»ei bon ber fiuft unb Siebe aur Sache bebingte fchäfebare @iflw»

fchaften, f)al\tn ihm über bie ftlippc bei mühfamen Arbeiten« ^tntoeg. (h com^

binirte geroiffenhaft, unb lag bie ©runbibee wie ein rother gaben im Äopfe Har
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ba, fo machte er ficfj an$ Ausführen, inbem er oorerft bic ^auptfäc^lic^ftcn ttn*

fjaltspunfte flüchtig nieberfchrieb unb banach in eben berfclben SBeife meiter arbeitete.

3m örouiUon nahm er fjernad) bie angezeigten Slenbcrungen öor; manchmal blieb

Don bem urfprünglieh ÜNiebcrgefchriebenen tuenig übrig, eS erftanben bie 3been in

einem ganj neuen SBortgemanbe, unb auch barin mar er feinem ©orbilbe ähnlich,

loenn auch SJaljac nicht im erften HHanufcript, fonbem erft auf bem (Eorrectur*

bogen bie zeitraubenbe Arbeit uornahm. 9?un fdjrieb ©aboriau, babei ba$ SBerf

noa) einmal unter bie freile net)menb, ba3 SBorliegenbe forgfäftig inS Steine, unb

feuidetonroeife, immer genau auf bie Seile für ben Staunt beregnet, manberte ba3

Sfanufcrtpt in bie SJrucferei. 92ie faf) er feine Arbeiten auf bem (Sorrecturbogcn

roteber burefc). Unfer Romancier, ber fiefer erräth e$, arbeitete nur bei Xage.

$or 10 Uhr morgend fam er nie au£ bem 93ett. Sßon ba ab bis 6 Ur)r abenbs

fdjritb er ununterbrochen unb mar für niemanb ju fprecr)en. 3cben Slbenb trieb

e$ ben SBoheme hinaus; meift begleitete itjti bie ftrau, auch in biefer SebeuSmeife

feine treue ©enofftn, unb erft fpät in ber ÜWaajt teerte er ^eim. 9?ur am SKitt»

n?oa)obenb blieb er ju #aufe. Äuf ben bat er regelmäßig einige ftreunbe 31t

©oft; baS mar fein ©oireeabenb. ®er ©alongäfte maren etliche $man$ig; ju

if)nen jä^lte ber 33ertagSbuchhänbler $entu, ber SanbfchaftSmaler SBeber, ber

Ifjeatrrbirector S . . . . unb anbere befannte ^erfönliajfeiten mehr. 3)aS Karten*

ipiel mar in ben ©oircen nicht üerpönt.

3eber conüentioncDen Steffel lebig, mar ©aboriau ber ItebenSmürbigfte SBirtf),

ver juoorfommenbfte (Soflege unb ftreunb. (Sein jobial gemütliches SBefen, fein

unoerwüftlidjer #umor machte ihm ade, bic mit if)m in nähere SBerüfjrung famen,

jujtt^an. Äein hülfSbebürftiger ^aa^genoffe fpracr) bei ihm bor, bem er nidjt,

unb jtoor auf bic biScrctcftc Slrt, bie Ijelfcnbc $anb geboten hätte. 2Jcit (£mpfeh 3

lung^briefen au feinen Verleger, mit Arbeit unb SSorfajüffcn, furj allem SDiöglichen

biente er. ©aboriau mar ein guter, lieber, ebler SDienfd), gleich manchem anbern

Stoljeme ein Qommunift im ebelften ©inne beS SBorteS, mürbig, eine ©attin £u

befi^cn, ebenfo rei$enb als SBeib mic liebeuoH unb treu als SBeratherin unb Mit-

arbeiterin. GS mar ein glüctliccjeS 3"fantmenlcben unb 3"fammenmirfen; nur

ein$ trübte baS ©lücf ber beiben: it)re @fje blieb finberloS. pöfelich traf bie

Gtottin ber ^ärtefte ©djlag. 9m 29. ©ept. 1873 maren fte eben bon einem

Ausflug and Ufer beS SReereS, beffen 3^ecf ©tubien ju einem neuen ©ittenroman

Gifteten, in ihr £eim $urücfgefehrt, ba traf ben jungen, begabten ©chriftfteller mit

einem Sdjlagflujj jählings ber Xob. (Sine 3*it lang ift bie arme junge SBitme

noa) mit gebrochenem #erjen umhergemanft: etma ein 3af)r nach bem #infajeiben

^ hatten ftarb auch fie.

$er Romancier ©aboriau ift nicht geftorben. 92och nach langen 3at)ren mirb

^teunb M ©ittenftubium« feine 9iomane mit 9iu$en lefen, ber @efchid)t

Treiber, ber über fociale 3uftönoc in $ari$ jur 3cit M gmeiten $aiferreich^

flut untenichtet fein miß, aus benfelben fchäfebare ©eiträge $ur Kenntnis biefer

3uftänbe förbem, ber ftreunb einer geiftuoflen SJarftellung, bie burd) farbenreiche

lebenswahre Silber feffelnb unb manchmal bramatifa) bemältigenb mirft, an ben

Serien bc« Beworbenen fid» ergöfcen.
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Wen ihm angeborenen ftorfdjerfleijj bewies ©aboriau fchon in feinem örfHings

werfe. (5r f>at tüchtig lefen, prüfen, Dergleichen, folgern muffen, unb biet ejeerpir!,

um fein pifanteS aweibänbigeS Söerf „SBerüfjmte ©uhlerinnen"*) erffeinen laften

p fönnen. Wie Aufgabe, welche ft<h ©aboriau beim (Entwerfen biefei SBerf«!

ftettte, toav, bem Sefer in treffenben SebenSbilbern bie lange SHeihe ber ^xantn

geftalten üorjuführen, welche im Saufe ber 3eiten am #ofe ber ftönige »on

Sranfreid) als ftaboritinnen auftauchten, unb babei ben Ginfluß feftjuftellen, ben

eine unb bie anbere in Staatsangelegenheiten gettenb $u machen gewußt fyit

9m Seitfaben ber ©efdjichte ging nun ber Äutor bor. Scarürlid) Ijält er mit

feinem Urtt)eil auch bezüglich ber gehonten Wnbeter nidjt hinter bem Serge; in ber

Siegel ift baffelbe bon togifcher ©chärfe. ©törenb wirfen beim Sefen biefer gajilte

rungen bie, aüerbingS ba unb bort ber ßilate wegen erflärlichen, wenn nicr)t geredjt

fertigten SBieber^oIungen : manchem merft man noch bie Unerfahrenljeit bes Sßa

fafferS im ©idjten unb Orbnen an ; ber fritifche ©ärtner müfcte mit ber ^edenfa^fre

barunter aufräumen. Wabon abgefet)en, lieft fidt) bie Arbeit, namentlich toai

bie fpäter entftanbenen Mbfchmtte betrifft, bortrefffid). Wie Warftettung ber $of

fitten, beS ^ribatlebenS ber Könige u. f. tu. fcfjtie&t natürlich manches ^ifanir

nicht auS; eS fef)tt nicht an eingestreuten met)r ober weniger grobförnigen ßitaten

auS ^amp^Ieten unb ©pottgebidjten; ©chminfe unb Sßoubre«bc*9ii$ benufet ©aborian

nicht gern, bei einer fittenrichterlichen Slnbeutung mag er es ntc!r)t bewenben (ajfei:

bie ©renjen beS Erlaubten, wie fie in Setreff eine« folgen SSerfeS gebogen fein

fofleu, übertritt er bei atlebem nicht: ben Teufel malt man einmal nicht obnr

Börner unb Sßferbefufj.

3n ber ©alerte, bie ©aboriau f)'\tx ber Wnfchauung bietet, !ann fidj nid)t nur

ber legitimiftifchc Slbcl im Sanbc, fonbern auch baS franjöfifdje Solf fpiegeto.

©ie erfcfjeint im wefentlidjen als ein mit bunten gittern befäeter SRoraftweg ber

©djanbe, ber buref) bie 3at}rhunberte herauf fid) 51t üppiger ©reite entfaltet, bi*

er fa^liefelid) in ben Slut* unb X^räncnfumpf ber großen SRebofution enbet. (F?

finb lebenbe Silber $u ©pott unb #ot)n, Fragmente eines WunaftieromanS, in

beffen gelben baS arme unwiffenbe, betörte Soft meiftenS nicht, wa$ fie im ®ruitbf

waren : mit it)rer Stellung SRiSbraudj treibenbe, it)ren Süften fröfmenbe, baS ®clb

ber Steuerzahler oerfajleubcrnbe ©hebredjer unD SBujMingc, fonbern über alle

9cicbertraa)t erhabene ©ottmenfdjen erblidte. 2Bir flauen fie ber SReilje na4

bie bcrführerifcf>en Süageftaltcn mit bem leisten ©ewanbe unb bem leisten @inn,

bie geljorfamcn Wienerinnen einer tieberetd)en Üftajcftät, bie £>errfcherinnen con

SenuS ©naben, üon ber grebegunbe f&fyilptt'xtyi bis $ur bu Sarrö, bejügliaj berm

©aborian treffeub f(f)reibt: „Unfc^ulbig büfet Subwig XVI. für bie fed begongenrn

Verbrechen fiubwig'S XIV. unb bie ©chanbbubenftreiche Subwig'S XV. 3n b«

armen bu Sarrö, einer auf ben franjöfifchen Königsthron üerirrten Wime, fh-üfti-

man all bie ftßboritinnen, bie im Saufe ber 3°hr^unDcr*e ^ 5ur $uffl
flk

gemacht tjatttn, Sranfreich ju ©runbe ^u richten: fie warb baS ©iit)nopffr einer

©iana oon ^oitierS, einer SWonteSpan, einer ^ompabour."

) „Le* cotillons celel.res" (0. flufl., <ßari^ 1877).
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Xiefem intereffanten, bei aflem flauten ber Zitate in [einer SBirfung fittlidj

erfpcbenben SBerfe fdjliejjt fich bie nicht minber anjielienbe @d)rift „Angebetete

@d>a ufpielerinnen"*) wegen it)re3 oermanbten Inhalts an. ©aboriau läfct barin

bie fjcrüorragenbften unter ben leichtlebigen tjotbcn unb nic^tfjolben Äctricen, bie

fett SKoliere'S 3?üen int fianbe nicht nur it)r SBühnentalent entfalteten, nicht nur

auf ben ©retern, welche bie SBelt bebeuten, fonbern auch in biefer SBelt felbft,

in ber ©efellfchaft eine 0?oöe fpielten, bie föeoue paffiren. SJie Porträts finb

burcfjweg gelungen.

Xic (Sr^ä^Iungen „$err 3. 5). be ©aint-9?oc^" unb „(Sheoerfprechcn"**) finb

mit (Seift unb $umor in einem ©tile getrieben, ber ein ruf/ige$, ^eitere^ SSor^

get)en, Siebe jur Sache unb einen entfpredjenben ftleifj oerräth. $n ber erftern

fc^ilbcrt ©aboriau unter anberin überaus glüeflich ba$ treiben eines jener unter

nehmenben ©hentäflcr, bie tagtäglich im ftnnonccnttjeife bielgclefener parifer ÜBlätter

unter Angabe ber 3°hl ih*** ben Bräutigam erwartenben, mit fo unb fo oiel

Xaufenben ober $unberttaufenben gesegneten (Xtientinneu einem ^eirat^fuftigeu

N£ublifum ihre Jöermittlerbienfte anbieten.

$luc$ in bem Sßcnbant 3U biefer ©rjählung: „ ©heberfprechen ^errfct)t jener

ruhige, mitbe $umor bor, mit bem ber ^Begabte qnand memo bie Sympathien ber

gcbilbeten Sefermelt erringt. %n *8e$ug auf geiftüofle, wifeige 3)arfteflung Warb

ljicr 33ebeutenbe» geleiftct. ©in ba unb bort in ber Grjählung auftauetjenber naioer

3ug erfdjetnt bei bem gciftöoßen Stuf* ber 9febe faft als ein literarifcheS Staffinc*

inent. 35er Xitel bezieht fich auf ba£ S^eüerfprec^en, ba3 glüefliche SBäter einan-

ber manchmal fj'nfidjtlich it)rer neugeborenen ffinbec erteilen. 2)a£ bejeichneube

Sdjlufjtoort lautet: „Der erfte afler £eirath3oermittler ift unb bleibt ber 3«faH.'.'

Söemerfen Witt ich noch, ©aboriau hinfidjtlich be$ in bem Vornan eine Stolle

fpierenben 53riten etwas aHju fct)r bie alte beliebte @nglänberd)argc heroortreten

läfct, flud) in feinen SBorauSfefcungen 31t weit geht.

(Stafftfch in feiner 31rt märe ba§ ©ud) „$ie ©ureauleute"***) $u nennen, ent-

fpräcfje bem %nf)ait Sowt. (S$ ift eine 9teihe lofe aufnmmenhängenbcr, im

bekannten „Tintamarre"-©til augenfeheinlich feuilletonweife gefcf}ricbener Sfi^en,

im ganzen eine fatirifdje Beleuchtung abminiftratioer Uebelftänbe unb einer fiieber*

(ichfeit ber ©camtenwelt wie fie unter bem 3Wciten ftaiferreidj fict) breit machten

unb £um Xheil wol auch ^eitte noch 5U conftatiren finb. SRomain Salbaö, ber

£elb ber (Stählung, fyat auf ber Dledjtäfchule bie Öicentintenprüfung beftanben,

meint infolge beffen, er bürfe in jebem JBerWaltungöfachc fein ©liicf machen, wirb,

ba u)it eine einflußreiche Sßerfönliehfeit empfohlen, glüeflich als 6upernumcrariuS

im Ministdre de l'ßquilibre angefteflt unb fann nun, inbefj er ^ßerfonen unb 35iuge

in bem @taat3ratl)c fennen lernt, nebft feinem Siebten, ber Meinen 3lctrice, am

Jpungertuche nagen, bis ihn bie 9Hufc beS Dramas auS ber amtlichen ^ammer-

*) „Les vomediennes ciMebren" (5. 9Tufl., ^Jariö 1878).

**) „Mariages d'aventure. I. Mr. J.-D. de Saint -Roch, agont matrimonial. II.

Prornesses de mariage" (9. 9lufl., $ari3 1879).

•*) „Lt.* &en« <le l'ureau" (17. 91ufl., ^orifit 1877).
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l)öl)U erlöft. QDaboriau läfct in bem SBuche mit bem SRuthnnOen be£ lebend

luftigen 33oheme beut £>umor bie 3ügel fließen, fef>rt barin, bann unb mann jur

George feine Sufludjt netjmenb, afle ©ehattenfeiten beS 93eamtentf)umS ironijd)

unb farfaftifet) heraus unb bietet bamtt bem öefer eine ^üfle pifanter SluStaffungen,

bie aflerbingS eine bebeutenbe fomifd)e Ihraft verratfjen. $er ©teichgcrotchtSminiflfr

forbert uou jebem AmtScanbibaten baS $3accataureu8biptom unb täfct if)n nodj b«-

fonberS prüfen, „vermutlich, meit er bemerft t)at, bafc ein ©accalaureuS gemeinig;

tid) mit ber Orthographie auf feinem aflju vertrauten ftufee fte^t". „WU bie Senfe",

benft GatbaS, atS er im ?Ircf)it>faaI nebft 150 anbern ber Prüfung entgegenfyarrt,

„haben fieser einen ©efehüfoer, aßen ift bie 9tamenSunterfchrift irgenbeineS Staat!

gemattigen ju ftatten getommen. SBie nur? $)urd) meiere Xriebfräfte imb

SWittet? Steden fie bei einer hö&fäK" Gvatochtcr, einer 3ofe, einem ftrifeur ober

einem ©eichtüater gut angetrieben? $ie ©tatiftif föunte hierüber intereffanten

Ättffcr)lu§ geben." Grgöfclich ftnb bie vorgeführten ©ureaubiener* unb Seamten^

porträtS. 92act) einer von GatbaS mitgefct)tagenen 83ureaufd)tacbt, in ber gebaefene

Slepfet atS SSurfgefdmffe, Scuerjange unb ^Ifc^fc^aufet atS diebmaffen benutzt

werben, wirb bem Sefer ber Söeamte SRafftarb vorgefteflt. „$err SRafftarb läßt

fict) nur beS ©onntagS rafiren. #err SRafffarb befommt tcidjt ben ©(knüpfen;

aus bem ©runbe trägt er ftarfroattirte ©oefen unb ein Läppchen: alljährlich an

1. Januar bieten ihm feine Goüegen ein ©ammtfäppchen jum ©efe^enf. $>a$ crflf

mal ift er bitterböfe geworben; feitbem hQ t er baS ©efchenf gern angenommen,

unb am Gube mürbe er jefct böfe, menu man eS ihm vorenthielte. Seiber gifct

man ihm feinen Ueber$iet)er $um Grfajj beffen, ben er im Bureau trögt, feitbem bie

ftfehe Üttapofcon'S hergebracht roorbeu. tiefer Ucbcrjichcr biente faft ebenfo tauge

luic SRofftnrb. ^m 3at)re !838 marb biefer ©upernumcrariuS. 9lach breiunbjtoanjig

jähriger Xienft^eit mar er GommiS erfter fifajfc. Unterchef fyofft er bis $u feinem

9tücftritt 511 merben. tMUeiu feiner gtaubt baS aufcer ihm: SRafflarb hat fe 'nfn

9JcarfchaflSftab. . . . ©ein geringes Söeamtenglüef f)at ihn griesgrämig gemadit.

©chon bei feinem Eintritt mar fdjmer mit ihm auSjufommen; jefct ift er unauc«

ftehlich« $aran ift ein SRagenübcl fd)utb, beffen Urfache jurüefgetretener Ghrgeij

ift. Sleufcerft menig intelligent, bemäntelt er feine Unfähigfeit mit einer uner<

fehütterlichen Grnfthaftigfeit. Gr ift ein Xagebieb; allein nie fah man ihn unbe*

fct)äftigt. SRafftarb ift ber thätigftc ^aulen^cr unb bie feierlichfte 9cufl im @Ieia>

gcmichtSminifterium." ©od) $ur ftrühflücfSjeit muß man bie Beamten fehen, um

fie nach @ebüt)r mürbigen 31t fönnen. „3m ©teichgemichtSminiftertum ift tot

Srühflücf baS michtigfte XageSgefcfjäft. SBormatS gemährte man ben ^Beamten eine

©tunbe jum 9vuhftücfen in einer ©peifemirthfehaft. Stttein auf ©runb beS Wii*

braud)S, ber mit biefer Grtaubnijj getrieben mürbe, Verorbncte ber SJiinifter, bie

3J2ahl3cit müffe im Sureau gehatten merben. $)anf biefer mirffamen VRa&egel

nimmt baS grühftücfen nicht viel mehr als ein ©rittet ber vorfchriftSmä§igen

fecfjSftünbigen Arbeitszeit in Stnfpruch." Gin Voflfommen btöbftnniger &ui4 ilf

Goquittet, „le prince des calligraphes". „9lufeer einer fdjöncn ^onbfchrift gibt e^,

nach ihm, nichts, beffen fich ein SJcenfch rühmen foflte. SBenn ihn ettvaS munbert,

fo ift eS ber Umftanb, ba§ er nid)t ÜRinifter ift, er, ber auS freier Cianb nm
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bettwnberungStuürbig corrcctc S8u($ftaben bic nmuberootlften SlrabeSfen aeidjnet.

2od> toeiß er fict) $u tröflen , unb fein aWeufet) ifl glücflicrjcr als er, toenn er in

ben oorfc§rifi$mäßigen fe<$S ©tunbeu eine ^ergamentfeite mit Oettern bebeeft t)at,

bie einen ©udjftabenftecrjer ba$u bringen fönnten, feine platten jn jerfc$mettern.

3m fünfte be$ ©leidjmutljs t)at biefer SBacfere feineSgleid)en ni<$t. Tie «ein-

$eit feiner Sitten lief) feiner ^ontofie unb faft auefc feinem ?lntlifc etmaS JHnb--

liajeS. GToquillct ift mittelgroß, toeber fett noct) mager. Crr t)at rofenrott)e Sangen,

fein mattblaues Äuge ift abfolut nidjtSfagenb; eS ift baS roafyre ^cnfter feines

SopfeS." 3n alle ©etjeimniffe ber Sureaufratemoclt roeirjt uns ©aboriau ein,

gebü$renbe S8eact)tung fdjenft er jeber SeamtenfpecieS. En passant oerfefct er ben

eitlen Pfahlbürgern einen #ieb, bie alles baranfefcen, um it)rc ©öfjne bem 93c»

amtenf>ecre ein$ureir)en. Ter SBofjeme SalbaS l)at im SRinifterium oiel gelernt

unb ben ©toff $u einem Trama „Tie SRüfjiggänger" gefammelt, baS nact) feinem

Reiben oon ber $Beamtenbür)nc , ein ©djeiben, baS, nebenbei bemerft, feinem

amtlitr) berforgten SBater feine ftreube mad)t, mit beifpicllofem @rfotgc über bie

Ureter ge$t. Ter ©djluß ift be^eidinenb.

Sie in Kolbas fo bringt ©aboriau aüd) in bem gelben beS ©olbatenromanS

„3)aS 13. ^mfnrenregiment"*) feinen eigenen ungezügelten unb untenfbaren Sfwraftcr

iur Grrfajeinung, märjrenb ebenfo in beiben SSerfcn ber Sonflict be$ ©ofjneS mit

bem Sater bargefteüt mirb. ©leidjtoie ber 93or)emc unb ßicentiat ber $Recr}tc

gegen ben üäterticfjen SBißen auf bie SBeamtencarriere oer$ict)tct, fo tfjut ber £>ufar

öebeon Lambert baS SRögticrje, um ben SBunfdj beS 5ßaterS, er möa^te bie Cffi*

jierSepauletten erringen, nicr)t 51t erfüllen. (Siebeon ift als ^reimidiger eingetreten

:

tote fo oiele anbere t)at it)n baS brillante WuSfefyen ber Leiter üerfüljrt. 91er),

rote batb fofl er einfeljen lernen, baß eS hinter ben (£outiffen nier)t fo ausfielt

roie auf ber SBütme! ©e"beon r)ätte als ©olbat „3)iäber)en mit füfynen, r)öfmenben

Sinnen getoinnen", nidjt gemeine ©taflfnedjt* unb ©traßcnfetjrerbienfte oerricr)tcu

mögen, unb roie ftetjt er fidj in feiner (Jrtoartung getäufdjt! ©r, ber flotte Sebejüngltng,

ber als fleinftäbtifdjer Ton 3uan mit ben Manien SBa^en beS SöaterS umfprang

ali f)ätte er fie felber im ©duoeiße feines $lngeficr}t$ oerbient, muß in #ol$fc$uljen

ge^en
, Tag unb 9tocf>t fein ^Jferb , fein treueres ©djladjtroß, märten, menn bic

föeitje an if>n fommt in ber 3lcgimcnt$fütf|c bie ©djüffetn mafcr)en, Kartoffeln

iijälen, ©uppenbrot fdjucibcn unb baju pfeifen, bamit er ja nicr)t etroa eS ftd) ein-

fofien laffe, eine ©efmitte ju maufen. . . . Unb roenn er einmal, nacr)bcm er fict)

an all bie Keinen Eiferen geJoör)nt, feines frühem SörocnlebenS eingeben!, üon

Sein unb fiiebe über ben Urlaub IjinauS fict) firren läßt, fo fommt er ins 58er

lies, too meber ©onne noa^ SWonb r)infct)eint. ©ct)ließlia^ ift ©cbeon bei aller

öTeunbfa)aft, bie ir)m auf @)runb feiner Tractirfeligfeit Srigabicr unb SCBaerjtmeifter

ertoiefen ^aben, auf bem fünfte angelangt, too ber ©olbat baS ©emütljlirijc bcS

^ienfteS in einer ©trafcompagnie ftubiren fann. Unb ba bort alle ©emütr)=

ü($reit aufhört, jie^t ^ßapa Slambert ben Seutel unb fauft bem bebrängten ©ö^n=

•) „Le 13' hussanU" (23. %ufl., ^axii 1879).
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(ein einen (Srfofomann, worauf ©£beon oergnügt in« ^rtoatteben jurütftritt

unb fein Don-3uan*£eben fortfefot, bi« ein Ghargenfauf if)n bie flnwaltlaufbaljn

betreten läfjt unb im #afen be« Stmt«* unb (SfjelebenS fein SfebeÜenbtut ruhiger

maßt. Da« ©uch ift trofc ber Ijter unb bort etwa« troefenen Darftclluna«toeiff

luftig 5U tefen unb al« <ßerfiflage auf ben 9tegiment«$opf ein gelungener $enbant

511 bem SBerfe, in bem e« auf ben ©ureaujopf gemünzt ift. ©in 13. ^uferen»

regiment gab e« nicht; a bon entendeur, salnt! fann e« gtctchWol aud) $ier fjet&en.

Unb ba& ba« 93udj fleifjig gelefen worben, betoeift bie 3at)l ber »ergriffenen «uf

tagen. $n 93e$ug auf ba« Seben unb Treiben in ber dabalertefaferne, bie Sitten

unb ©ebräuche ber Snfaffen, ift baffelbe erfdjöpfenb. Der alte Dienftfchlenbrian,

bie ungleichartige 2Wufterung , ba« berftachenbe #affeer)au«teben ber Offiziere, ba*

unoermeibliche unb unaufhörliche Schnap«trinfen ber Unteroffiziere unb 9Rann<

fdjaften, ebenfo bie überlieferte Äraftwörterfammtung fanben barin nadfc) ©ebü>

93erüdficf)tigung. <£« begegnet barin manche« 00m Scr)arffmn be« ©erfaffer« jeu

genbe SBifcWort. Auch in ber ar^iteftonifc^en Sanbfajaft teiftete ©aboriau &utti

Wie nur hier fet)en. Da« Stnaiehenbfte in bem 9Ber!e finb unftrettig bie ^ortrötf,

bie man ftufarenerjargen nennen tonnte, ©om Oberften bi« jum ©rigabier ^frab

ift bie 2Rufterung eine ebenfo unter^altenbe al« fotbatifer) origineae.

Die angehängten SRilitärprofile*) finb met)r ober weniger püante fiocalffiföfn.

ergänjcnbe ©ruc^t^eife eine« großen ®afernenroman«. Der gloirefelige Junior,

mit bem ber Autor feine gelben üorfufjrt, Dergegenwärtigt treffenb bie Stimmung

im fianbe Währenb ber 3*it be« second empire.

Gine 9tci^c Womanfragmente unb 9tomanffi$jen bietet ©aboriau in bem ©uaV

„Der Heine Alte oon ©atignoKe«".**) Ueber ba« ®tanbe$uorurtt)eil ergaben, jftgt

er fieb, ben 2Henfcr)en nur nach feinem innern SBerttje würbigenb, in ber ©rjählnng

„©lüd geht über SRetchthum". Der ©icomte 2Raj hat at« junger parifer fiebe

mann fo oft ben ftrenbenbeeber geteert, bafi fchliefjlict) ber Ueberbrufe getomnifn

ift, unb ber ©fafirte fehreeftich getangmeilt feine Sage »erlebt. Da führt ihm ber

Bufall eine hübfdje Arbeiterin in ben SBeg. Der SReij be« 9?euen macht fieb bei

ihm gettenb: er fpiett, $u bem gewöhnlichen SBege ber fiüfttinge, bem ©efeften!

Wege, feine SufTuc^t nehmenb, ben Verführer, erhielt bamit aber bei ber Sitten

ftrengen nicht«, läfet, at« ba« Stäbchen eingewilligt, bie Seine ju werben, unb

auf ©rnnb feiner Steigerung, bie ihm oorgcfdjlagene Ariftofratentochter ju eb/

tichen, ber ©raf, fein ©ater, fich öon ihm lo«gefagt hat, feine Öouife pch antrauen

unb fann enblicb mit ihr, nad)bem fie bie #ungerperiobe gtücftich überftanben, ju

frieben wie ein ©ott, oon feiner §änbe Arbeit leben, worauf fchlie&ttcf) ber «Ite,

natürlich Kebetott eintenfenb, bem ©lüde be« jungen ©bepaare« bie tfronc auffett

ein GabinetSftüd möchte ich ba« Meine Seben«bilb nennen, in welchem ©aboriau

ein paar ^eüe «Streiflichter auf bie SBölfe int Sd)af«pela fallen lä&t, bie einem

*) „Profils militaires. I. Iia rantiuiure. II. Ln perruquier de l'eöcadron. HI. 1^

vaguemestre. IV. Le zouave. V. Lu chasneur a pied. VI. Lo faotassiu."

**; „Le petit vieux de Batiguolle«", „Bouheur passe riebesse", „La soutwe de

Nessus", „üne disparition", „Maudite maisou", „Casta vixit" (19. «ufl., faxii
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$rieflerfemiuar oorfteljen fönnen. Der Ditct „Die Weffnlfuttc " ift bejeidinenb.

$ie reiche ftrau (Gräfin, meiere if>r Sölinfein im Seminar unterbringen mödjte,

empfängt ber Sorftanb in ber liebenlwürbigften SBeife, für ityren Sof)n fdieint bal

#aulreg(ement nic^t ju befielen. 911$ aber ber arme SBauer mit feinem ©ofjne

fommt, me*)t bei bem frommen #errn ber SBinb aul einer anbern Stiftung, trofc

ber fdjriftlidjen Empfehlung bei #errn ^ßfarrerl : geroiß
, $änldjen barf fid) ju-

fammenneljmen, wenn il)m ber großmütige £err Director bal (Stubiren nidjt

bafb oerleiben fofl. Die ^ßcrfiflage auf bie prtefterlidie Habgier erinnert an ben

feinen ©pott, ben fterbinanb #cilbut!) in feinen Sßriefterbilbern fo treffenb ju Oer

roert&en wußte, ©ine ftumorelfe mit bem 9flotto „Mundus vult deeipi", nidjtl

anberel ift bal fiebenlbtfb „93ermünfrf>tel ftaul". 2Bie? bie 9fliet$e ermäßigt'?!

rnfen bie ü6er ben großmütigen ©ntfdjluß bei neuen Eigentümers erftaunten

SRiet^lIeute. Damit muß el feine befonbere ©eroanbtniß f>aben, bal £>aul

muß ben (5inftur3 broljen! llnb nidjt lange, fo fteljt bal $aul leer, unb cl

gelingt bem Sortier beim beften SBitten nidjt mefjr, neue SD?ictt)cr 311 gewinnen.

$fgd)ologifdje£ <*eingefüJ|t mutzet unl in ber Sfijjc „Cnsta vixit" cu. Der gute

9totar glaubte in feiner anbern §äffte einen fittenfeften Gngcl 511 befifcen: SRabame

foanbelte auef) nidjt tf)atfäd)Iidj auf Abwegen, liebte aber iljren ©emaf|l nidjt unb

»etliebte fidj bafür um fo Ijeißer in berfdjiebene mclir ober weniger impofante

ftbamlföljne ; nur bie ©ebeurung bei SBortel „Gfiebrud)" bewahrte fte bor bem

Stnrje Oon ber XugenMeiter, unb bennodj jiert iljr ©rabmat bie 55nfcl)rift „Castn

Tixit". 9fom ja, ftrenggenommen fdjeint el, baß bie Gf)efd)Wefteru ber 9?otarlfrau

e? mit bem @djwärmen fo genau nidjt nehmen.

Ginen erften Anlauf $um Kriminalroman nimmt ©aboriau in bem ©efcflfdjaftl-

btfoc „(Sin Vermißter", ber ©efd)idjte eine! bankrotten flaufmaunl, beffen plöfc-

Haje! Sßerfd)Winben einige ein 93erbred)en toittern läßt unb anberc in ©efnljr

bringt, für bie Später angefefjen $u werben, ber aber einfach einen (Selbftmorb

begangen fyat, um bie öom (Slenb bebrofften ©einen in ben SBefife einer Summe
bringen, wetd)e eine 2(ffccurau$compagnie nad) feinem Dobe au^a^ten muß.

temlidjer erfennt man fa^on ben ©djöpfer bei neuen SRomangenrel in bem

Äapitef aul ben SWemoiren eine! ©etyeimpolijiftcn : „Der fteine Sitte oon 53ali-

poHel." Der 2Bed)feIfampf 3Wifd)en ©e^eimpofi^ift unb Unterfuajunglridjter ift

freilidj erft ongebeutet unb bal bürgerliche Drama erft in ben ifatgen ber ®ata*

ftrop^e bargelegt. Der ©eljeimagent er^ä^It in bem Söndje, wie er 31t ber (Srfeiuit-

nift feinel ©pürfinnl in Söejug auf bie Qrntbetfung ber Urfjeber einel 93erbred)enl

gefangt ift.

3m redjten SQ^maffer fäljrt mit Dollen (Segeln bal ©Iüdlfajiff ©aboriau'l

in bem Vornan „Die 9Iffaire ?erouge"*) einher. Dal 9Berf ift in ber erften Spanier

unferl töomancierl Oerfaßt, bie fi^ oon ber anbern, fpätern uorne^mlia^ bc^ugl

tet 9Irt unb Seife bei 3urütfgreifenl auf bie motioirenben 93cgebniffe unterfdjeibet.

®nboriau Ocrmenbete auf bie Wulfüfirnng einen ^eiß, ber fte^ fclbft im Sieben

*) „L'affaire Lernugo" (18. «ufl., !^aril 1877).

31*

Digitized by Google



Unfcre £ät

fächlichen gtänjenb bcmährt. Tic @£pofition ift ungemein ttar, alle« tritt mit

plaftifdjer ßebenbigfeit bor ben ©tief. Seber Auftritt ftcigert bie Xfjeitnafjme bei

ficfenben. SHit locifem «ebacht oorgehenb, bcmnach immer £err ber Situation,

hat e« ber Slutor oerftanben, ben Sefcr lange betreff« be« magren Sdjulbigen im

Ungetoifien $u tafien. 6« oerbient benn auch ber Vornan ba« CSpitheton „fünft-

Doli". Sföftlicfje Sölüten trieb barin ber #umor. Stber auch bie Stürme bei

fieibenfdjaft roüthen barin. @« Hegen in bem Vornan ba« Staubc«borurtheil unb

bie greifinnigfeit, bie feufche unb bie gewöhnliche Siebe, ber ©ieberfinn unb bic

@hrfucf)t, bie Opferfreubigfeit unb bie gemeine Habgier miteinanber im Streit.

Sit« SRotto fönnte er ba« Eidjterwort Dom gluct)e ber böfen I^at führen. Vit

uon ©aboriau ju ber Sntrigue Genügten Littel finb ntcr)t neu, aber originell ber*

merket, ©leid) beim ©eginn wirb ber fiefer in eine fpannenbe Situation ber

fefct. 2lm 6. 2Rär$ 1852 wirb bem ^otiaeicommiffar bon ©ougtoal gcmelbct, bic

$u Sa Sondere ein einfam gelegene« #au« betoohnenbc SBitroe fierouge laffe fiaj

feit amei lagen nic^t mehr bliefen, oergeben« Iwbe man mieber^ott angettopft, fie

mad>e nicht auf, möglidjerioeifc fei ihr ettoa« jugeftofcen. $er Gommiffar begibt

fictj Ijin, öffnet mit bem im Gfjauffeegraben gefunbeneu Schaffet. 3n ber tyat,

e« t)at ein 2florb ftattgefunben: bie Sitme Serouge liegt mit stoci Stichtounben im

Müden entfeett oor bem geuertjerbe auf ber ©rbe. (5« toirb ermittelt, bafc bie Ilmt

am Wbenb be« gaftnad)tbien«tag« berübt morben ift. ©corof, ber (£t)ef ber Sicher-

tjeitspolijei, glaubt, e« liege bem SKorbe ein 2)iebftaht $u ©runbe. Änber* ur

thcilt $apa Sabarct, genannt Xiraudair, ber oom Unterfuchung«rid>ter auf bie

Anregung be« jungen ©eljeimpotijiften Secocq hergebetene Sentier, ber bie 8er

brcdjerjagb in«get)eim au« Sieblmberei betreibt, inbem er feftftetlt unb betoeift, bafc

ber SDiörbcr mistiger, oon if)m im Ofen berbrannter Rapiere roegen getommen ifi

unb ba« ©überzeug mitgenommen hat, um bie Sufrij irrezuführen, ©coro! bringt

injmifchen ben Hainen eine« ©djiff«fapitän« in ©rfahrung, ber am Xage be« 9Ror

bc« einen 9Jcenfd)en, ber oor bem #aufe ber SEBitme gefet)en toorben, an $orb

genommen §at, unb empfängt ben Auftrag, bem ledern nachjufpüren, tuährenb

Sabaret feinerfeit« alle« baranfefeen mitt, ben wahren %i)ättx au«finbig ju

machen, unb fofort im ©eiftc eine ©efdjichte aufbaut, mic fie nach feinem Srmeffen

5u ber fiataftrophe geführt haben mu&. Seit langen fahren ift Xabaret mit ber

ben britten ©tod in feinem Jpaufe bemohnenben SBittoe ©erb» unb ihrem Sohn«

Moef, bem jungen, ftrebfamen Mboocaten, befreunbet. 3u §aufe erfährt er, ba§

grau ©erbt) beim Sefen ber 3eitung«nad)richt oon bem au 2a ^oncfjere begangen

nen 9Korbc betoufjtto« hingeftürjt fei. 9?ocf theilt ihm unter oier «ugen mit,

grau ©erbü fei nitht feine Butter; ein $atf «riefe, bie er jufällig in ihrem

Secretär entberft, hat ihm bie Wahrheit enthüOt. «u« ben oom ©rafen oon

Gommarin an feine Materie, grau ©erbü, gerichteten «riefen erhellt, bafe bie ©at<

tin be« ©rafen unb beffen DJkitreffe gteichaeitig mit einem ffnaben niebergefom»

men, bafe be Gommarin, ber bie ©räfin nicht au«ftehen !onnte, wahrenb er feiw

©ebieterin Icibcnfchaftlich liebte, burch feinen ftammerbiener ©ermain unb bic

2lmmc dlaubine Scrouge bie beiben flnäbtein miteinanber oertaufchen lie&, H
fomit ftoel be« ©rafen redjtmä&iger Sohn unb^erbe^ift. _Xcr junge «tboocat
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hat oor ad)t Xagen im $otet beS ©rofen fid) beffcn ©ohne Ulbert bereit« Uor

gepellt, unb biefer Ijat fich, nachbem er oon bem 3nf)a(t ber ©riefe ftenntnifc ge>

nommen, bereit erttärt, ihm, fobalb er mit feinem auf acht Xage oerreiften ©arer

ftücfforadje genommen haben werbe, feine SRedjte abzutreten. Xurdj ben lob ber

ftrau Scrouge fam er um beren 3*i»9ni&- Unb wenn gewiffe Rapiere, bie fie in

.fcänben hatte, fid) ntd^t mehr oorfinben, fann man ihn einen nid)t$Würbigcn

ftänfefdjmieb freiten. Sofort begibt ftdj Xabaret, in bem natürlich töoef einen

harnrfofen Sitten erblidt, mit einem ber ©riefe, ben er unbemerft f)at einfteden

fönnen, $um UnterfudmngSrichter: in feinen klugen ift fein anberer als Stfbert be

(Sommarin ber Xfjäter; biefem allein fonnte ber Xob ber 5rau SGufcen bringen,

^öci ber Enthüllung fährt $aburon $ufammen. Wtbert be ßommariu ift mit

(Haire b'Strtange oertobt, unb nachbem Oor jroei 5?a^ren ber Stifter atS #eiratf)^

canbibat oon ber (entern einen ®orb befommen, f> flt er im ßiebeSmafjnftnn ben

glüdtidjen Nebenbuhler erfdjiefjen motten. Sange aus bem ©runbc unfehtüffig,

fallt er gfeidjwot fdjftefctid) ben SScr^aft^bcfc^t auS: Xabaret frof)Iotft. SWittter^

»eile ^at bie Unterrebung jwifdjen SUbert unb bem (trafen ftattgefunben. XaS

©nbergebnifj beS meifterhoft gefchitberten Auftritts, in bem ein ben 3ritt>er$ätt*

niffen ^Rechnung tragenber, freiftnniger junger (Sbelmanu einem jäfje am $ttten,

&erfömmlichen fefthaltenben, eingefleifdjten fiegitimiften gegenfiberftef)t, ift baS (5in«

lenfen beS ©rafen, ber in bem opferfreubigen ©ohne, ben (S^renmann erfennt.

tabaret ift nad) ber ©erhaftung beS SQicomte um fo mehr oon beffen ©djutb

überzeugt, als er in feinen ©emädjern oerfd)iebeue ©egenftänbe entbedt, bie, nad}

ifjm, ber SRÖrber beim ©erüben ber Xfwt getragen ober bei fid) gehabt ^abeu

raufe. Stoburon fehreitet gum ©erf)ör MocTS, beffen taftOoUeS Sluftreten ben 9tid) s

ttr bie befte Meinung oon if>m gewinnen läßt, beS ©rafen, ber jerfnirfcht oor

iljm baS ©udj> feiner Vergangenheit auffdjlägt, ftettt bie zwei einanber oor: ein

Äuftritt, ben, wie bie äufterft fdjwierigen ©erhörfeenen überhaupt, ©aboriau

liödift feinfühlig fdjtfbert, unb 92oe( fährt mit bem ©rafen in beffen ©ehaufung,

i»o i^n ber ©ater in ade feine Stechte cinfefct. X)er ©icomte betheuert im ©erhör

feine Unfchulb, aber ber UnterfuchungSrichter zweifelt an ber Wahrheit feiner ©e*

Neuerungen um fo mehr, als Ulbert be CSommarin nicht angeben will, wo unb

wie er ben $benb beS SRorbtageS Eingebracht hat. Xabaret aus Xaburon'S

i"hmbe oernimmt, ber ©erhaftete fyabt nicht baS $libi bemeifeu fönnen, ftammelt

et betroffen: „$er 9Jcann ift unfdmlbig"; aber oergebenS bietet er afleS auf, ben

Sinter $u feiner Ueberjeugung ju bringen : Stoburon erflärt aüeS, was jener fagt,

für Unftnn. ffurj barauf empfängt ber SRidjter ben ©efuch ber ©raut beS ©icomte.

(hblidj foö baS 2)unfet gelichtet werben: bei ihr fyai ber ©icomte jenen 9lbenb

int ^otelgarten zugebracht. 2)ie SnthüIIungSfcene ift ergreifenb. Unb als (Slaire

b'Ärtange noch hanD8rc^^^c ©eweife erbringt, mujj Xaburon wot einfehen,

^06 Xabaret'S Folgerung in aßen fünften jutreffenb gewefen. ©om dichter be=

gibt fich (Ilaire birect ^um ©rafen be (£ommarin, ba jener erftärt §ai, fein Gin*

fluß reiche nicht hin, Albert'S unoer^ügliche greilaffung $u bewirfen, unb ba Wo'it

gdunjert, er Wolle oor ©ericht als ©ertheibiger feines ©ruberS auftreten, fährt

ber ©raf, begleitet oon (Elaire, bie burchauS mitgehen will, nach Der 2Bohnun9
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bei jungen 21bOoeatcu. töocl tft gcrabc abmefenb; fixem ©erb« liegt im Sterben.

Xcr Slnblirf bei (trafen, tvelc^e auf ©runb einel ^rrttjuml, ber ifjm jefct benom^

meu merben foU, (angft mit feiner 23alerie gebrochen r)at, bewirft bei ber $irn»

trauten ein lefetel Slufleudjteu bei Seclenlidjtl. 3" erfctjütternben ©orten rebet

fie 5U ir)m oon ifjrem einfügen Siebelleben, beteuert iljm ifjre unroanbelbarc

Xrcue, beruft fidj auf bal 3eußn»ß i^rcS SBruberl, bei Dffijierl, ben ber ©raf für

einen ÜRebenbur)(er gehalten. Xa gef)t eine Xreppentpr auf. herein tritt 91oeI, bleid)

unb rutjig wie immer. Unb if)re te^te Äraft jufammenraffenb, ftreeft bie Sterbenbc

bie £>anb miber ir)n aul, ruft mit ftarfer Stimme bal Sdfrcrfenimort: „SRörber!"

unb finft tobt in bie fttffen jurürf. . . 9In bem 2Bortc „SRörber" nimmt niemanb

Slnftoß: mau beutet el fo, all r)abe el bem Sicomte gegolten. Xer Unterfuajung^

riajtcr t)at unterbeß nod) erftauntia^ere Dinge erfahren, ©coro! ift mit einem

3eugen oon 9iouen eingetroffen; ber SWann ift fein anberer all ber ©arte ber

öermeintlidjen SBitme Serouge, ber, längft oon it)r getrennt, fie an jenem Sage

befugt t)at, um ifjren Sonfenl jur £>eiratf) ir)rel Sofmel einjutjolen. 8u*

feiner (Srjäljlung erf>eOt, baß ber geplante Umtaufd) ber beiben ftnäblein nidjt

ftattgefunben ljat, mal übrigen! Serouge mit einem oon ben 93ctljciligten unter

$eict)ueten Scrjriftftüd belegt. ©rübelnb begibt fid) Xabaret, all tfmt ©eorol bal

Unerhörte mitgeteilt fjat, auf ben $>eimmeg. So märe, folgert er, Koef. . .?

Xoct) nein, bal ift unmöglict). ?ld), balb erfährt er, baß feine fiogif i^n ni$t U
trogen t)at. ©in 9DBucr)crcr tfjcilt ir)m mit, baß 9toel oon einer Xame ber$alb

weit in pecuniärer #inficr)t oöflig 51t ©runbe gerietet morben ift. 8ul bem

sJKunbe ber Schönen felber, ber er ftdj als ^ocTl beften greunb üorfteflt, oernimm:

er, baß SNocl am 2lbenb bei ftaftnadjtbienltagl mit it)r im Xfjeater gemefen i|l,

fie aber gleicf) nadj bem beginn ber XarfteHung oerlaffen unb erft um SKitter

\\ad)t mieber aufgefuerjt l)at. Xal Sllibi! ... Wuf gemiffe Slnbeutungen fußenb,

begibt fid) Xabaret nact) bem $aorebal)nr)ofe : an jenem Äbenb ftnb in einem Wag-

gon ^loeiter klaffe oerfcrjiebene Saasen gefunben morben, unb bie Sadjeu ge-

hören 9!ocl. Sogleich eilt Xabaret jum Unterfud)unglricr)ter. „Der Xtjäter i|l

Mocl!" ruft er tym *u. Sackte fcr)Ieict)t fict) bei ben ©orten ber ©raf, ben

Xaburon gerabe oon ben ©ntrjüflungen fierouge'l unterrichtet fjat, baoon. Kit

bem 58err)aftlbefar)l in ber Xafdje entfernt ftdj Xabaret mieber. Der junge Ab

oocat Ijat bem ©rafen oerfprodjen, iljm ben Slbenb perfönlic^ ben Srfolg feiwer

iöcmürjungen um Albert'S gretlaffung melbcn $u motten, unb finbet fic^ pünftlid)

ein. @l fommt ^mifc^en ©raf Gommarin unb it)m su einer Crflärung oon furajt

barer ©ebeutung. Sitt) eine ^ugel burdj ben ftopf jagen, wie ber ®raf meint?

s
J?oa) uic^t. 3nl Wullanb flüchten »tO ber Sc^ulbige; unb bort leben ju fönnen

l)at er ©elb, oiel ©elb nötfjig: mit einem Stoß ©anfnoten, bie ifjm ber @rflf

t>or bie Süße gemorfen, in ber £afct)c entflieg er mie ein (Geächteter. Sange int

er rat^lol in ben ©äffen umf)er. Gublich treibt el it)tt ju feiner fchruar^äufligen

^ulictte. Xic Schöne mia mit ifjm jic^eu, mo^in cl aucr) immer fei, maa)t fidj

an bal Ginpadcn it)rer Älcinobien. $a pod)t el . . . bie Jpäfd)er treten ein mit

Xabaret an ber Spifce! ... @3 frac^t ein Sdjuß. Xer SÄörbcr $at fictj felbfi

gerietet. Xal Drama ift auSgefpielt.
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fteffelnb in f)oj)em ©rabe, angemeffen fpannenb bei trefflid) burchgefüfjrtcn

Auftritten üon bebeutenber bramatifa)er 3öirfung, wenn audj ntc^t fo funftoofl

luic bet erfte, ift bet Roman „$a0 «erbrechen oon Orcioal".*) £a« 3urütf*

greifen auf bie Vergangenheit erfolgt barin im äRemoiremoege. $cr ©ang

ber £anbhmg ift im toefentlidjen berfetbe toie im (Erftlingäroman. $ie fieichc

ber ermorbeten ©räfin oon Sremorel finbet am SWorgen im ®djloj?graben ein

'giföertmaim. HWaire unb UnterfuchungSriajter galten ben lefotern unb einen

«ammerbiener be« ©rafen für bie £f)äter. ßecoeq, ber oon <ßari« fjerbeorberte

Gb/f ber ©eheimpotiaei, Oerfährt gleich Xabaret unb folgert riajtig. $ector

oon Zremorel, ber ©atte ber ©rmorbeten, ber oorbem fchon, im (5inoerftänbnijj

mit beffen grau, feinen ftreunb, ben S^renmann Souorefn, oergiftete, um mit ber

©inoe beffen grofie« Vermögen erheiraten $u fönnen, ift ber SHörber. 3Kit ber

oorgeblid) in if>n üerliebten £ocf>ter be« SHaire flüchtig, fott er fä)liejjlich oon bem

fajlauen Vorftanb ber Sicherheitspolizei eben feftgenommen »erben : ba ftreeft ben

Seigting, ber fid) weigert, buret) einen ^iftolenfdjujj felber feinen gamiliennamen

oor bem Schimpfe eine« GriminalproceffeS $u bewahren, bie Verführte mit bem

fteoofoer nieber. $er jungen SWutter aber, bie oer^njeifelnb ©elbftmorb begehen

toifl, rettet, im regten Stugenblicf tyvixitommenb, fiecoeq ba« fieben, ihr oätcrlicfjcr

frreunb, ber 3rieben«richter ^lantat, ber fie tängft im füllen liebt, bie Unbefdjolten*

lieit, inbem er ihr, ba bie SKorb» unb CntführungSgefajidfte nicht ruchbar getoorben,

feinen tarnen bietet unb mit ber ihm Singetrauten unüerjüglich auf ein 3af)r

noo) Italien reift.

Xcn jpöhepunft in ber flotten, feefen, treffenben Verfettung ber ©ceuen erreicht

Öüboriau in bem Stoman „$ie bieten 9?r. 13".**) Secocq, ber #clb oon ber

^afetpräfectur , tritt barin nia)t officiefl auf: er hawbelt auf eigene Sauft, fpielt

gegenüber ber ocrfolgten Unfäjulb bic 9?ofle ber rettenben Vorfefjung unb bewirft

mit feiner Verfleibung«funft wahre Xäufdjungöwunber. 3)en 5lu«gang«punft bc«

Äoman« bilbet ein ftaffenbiebftahl : au« bem eifernen ©elbfdjranf be« Vanff>errn

Jüttoel finb nächtlicherweile 350000 ftr«. in Vanfnoten eutwenbet worben. SBer

ijl ber ©djutbige? ftur ber Äaffirer unb ber <ßrincipnl wiffen um ba« ©ort,

mit bem ber ©d/ranf geöffnet »erben fann. Umoiafürlich ftagen beibe einanber

an. $er Äaffirer wirb oerhaftet, ber UnterfuchungSrichter legt bie Slcten 9tr. 13

Qu, läfet aber, ba bie Sufty auf blofje Vermuthungen nicht fufet unb Secocq auf

©runb einer an bem grünangeftrichenen ©elbfchranfe fidjtbaren, oon einem

geroaltfamen 6eitmärt«ftreichen be« ©djlüffet« h^rührenben Schramme feftge-

fteüt hat, bafc arnei <ßerfonen jugegen gewefen fein müffen, ben befangenen

witbec in Freiheit fefcen, unb biefer thut fortan, inbem er fid) einem oorgeb*

tidjen greunbe feine« in ber Üßrooinj lebeuben, oon feiner Unfd)ulb überzeugten

Mtxi, ber fein anberer als unfer ©eheimpotiaift , anfabliefet, ba« «Mögliche $ur

Stitbedung be« ty&texä. £u $ro«per'«, be« $afftrer«, greunben jählt ber junge

•) „Le crime d'Orcival" (10. Aufl., WaxiS 1879).
M

) „Lc do>8ier N°. 13" (17. «ufl., yatii 187U).
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SRaoul be ßagor«, ein Detter ber
v}kincipalin, ber mit bem SÄarqui« bc (Slamewn

eng befreunbet ift, ober oor einem SWonat mit bem $au«herrn fi<^ überworfen hat.

Sluf bie Vergangenheit biefe« <ßaare« rietet Secocq junächft fein ttugenmerf, unb

nicht lange, fo fann er, barüber im klaren, mit Sicherheit üorger)en. Vor ettoa

20 Sauren lebte auf feinem Schloß bei Xara«con ber SRarqui« bc eiameran mit

feilten jroei Söhnen ©afton unb £oui«. ©afton öerfiebt fict) in bie einzige lochtei

ber grau be la Verberie, beren ^hnenfchloß am anbern föfjoneufer fteht, erftiebt

ber ©eliebten rocgen im 2Birtr)«haufe ein paar frTatfchhelben, fpringt, öon ©en*

barmen oerfolgt, in bie 9tt)°"e unb entfommt, tobt gefagt, glüeflich nact) SRarfeiHe,

tuo er fiefj au Vorb eine« ßauffahrer« einfdjifft. fträulein be la Verberie begibt

fid), um bie folgen it)rc« tottritt* geheimzuhalten, mit ber SRutter nach ©nglonb,

fommt bort mit einem Knaben nieber unb fet)rt in bie Heimat äurücf, wo fit

fur^ barauf ber junge Vanft)err Raubet ^cirat^et, ber nicht« Don biefen Vorgängen

roeiß. ©afton'« ©ruber, Soui«, ein geuußfüchttger SRenfch, tä^t nach be« Vater«

lobe feinen Süften bie 3»9«1 fc^iefeen , geht in« $lu«lanb, fudji, nach allerlei un

faubern #änbetn materiell gänjlich ju ©runbe gerichtet, bie §eimat wieber auf,

erfährt bort öon einem alten Liener ©afton'« Vatcrfchaft, geht noch fötgfanb anb

begibt fich oon bort nact) $ari« mit einem Begleiter, ben er ber frrau be« Vanfierl

Sauoet al« ihren Sohn föaout oorfteflt. $ie ©elberpreffung beginnt, inbem bie

ftrau ben oermeintlichen Sohn bem ©atten gegenüber für ihren Vetter ausgibt,

föaoul unb ber 9Rarqui« forton frei im £aufe be« ÜRarqui« üerfet)ren unb jener

unerfättlicr) im gorbern ift. $a« SRaß ^u häufen, begehrt ber SHarqui« bie Vrout

be« ftaffirer«, be« Vanft)errn Richte, jur ®t)e, unb SRabeleine, eine ho^heqtge

Jungfrau, bie um olle« meiß, bricht mit $ro«per unb roiH au« Öiebe $ur lame

ba« Opfer bringen. $a erfährt be (Jlameran burch ben ©anfier, e« lebe in Süb

franfreicr) ein #üttenbefifecr ©afton be (Jlanteran mit tarnen. Sein 3toeifel, ba*

ift fein Vrubcr. Ohne fich ettoa« merfen $u laffen, reift er t)in. 3" ber tyat,

e« ift ©afton, ber, in ©übamerifa unermeßlich reich geworben, nachbem er erfahren,

baß bie ©eliebte ba« SBctb eine« anbern, ein $üttenroerf gefauft hat unb ba*

fieben ber Arbeit thotfräftig toeiter lebt, ©eine ftreube beim Crrfdjeinen bes

Vruber« ift groß. @r macht ihn au feinem ®efchoft«theilhabcr, unb al« er ptöfc

lieh gefährlich erfranft, fcfot er ihn $u feinem Unioerfalerben ein. $a ftirbt

©afton, rool burch ©ift, unb be Glameran plant mit feinem ©enoffen, ber bie

beiben grauen im paufe be« Vanffjerrn tängft um au* ihre Äteinobien gebracht

hat, einen Streich, ber ihn in bie Sage bringen muß, in ben Hugen ber beiben

fich ein großmütiger (Srretter geriren $u tonnen, ©r hat al« (£rbe be$

.«püttenbefifcer« beim Vonfier gouüel einen 2Becf>fel über 350000 ftr«. ciit^ufafftren

;

föaoul erfucht ben Äaffirer, ba« ©elb für ben anbern SRorgen bereit $u halfen,

unb am fpöten Mbenb geht er, nachbem er in einer Souperftunbe burch ein m
^ro«per an feine ©ebieterin ©tjpfü gerichtete« Scr)metcheltoort hinter bo« S^üffel

geheimnifj gefommen ift, borthin. @r gibt oor, er habe eine ©pielfchufb w
tilgen, unb fönne er e« nicht, fo bleibe ihm nicht« übrig, ol« fi<h 5" erfa)ic§fn.

unb fehtoinbeft fo ber ftrau be« Vonfier«, bie nicht onber« meint, at« e« fei ber

#au«regel gemäß fein ©elb in bem @ct)ranf, ben ©chlüffel ab; fo begeht er ben
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fifafffnbifbfta^f, wobei ü)m bic 5lcrnifte oergeben« ben ©Rüffel ju entreißen fu<f)t.

Sarauf fudtjt benn be Slameran ben ©rofjmüthigen $u fpielen, tnbem er ber

grau au« feiner Xaföe bie geflogene Summe jurüeferftatten will; weife er boä),

bajj fie ba« ©elb nic^t annehmen fann. Sin anonymer ©rief, ben beim Sefen

ber 3eitung«nachricht oon ber beoorftefjenben Söerbinbung be Glameran'« unb

SWabeleine'« 9$ro«per feinem frühem Principal fdjricb, macr)t biefen aufmerffam.

5n ber 9Weinung, SRaoul fei ber ©alan feiner ©attin, überrafcf>t er beibe auf

einem 2anbr)aufe. 3um ©lücf machte Secocq, unb nach einem erfdjütternben Auf-

tritte, ber cnblidj bie betrogene au« aller Scott) erlöft unb bei bem ©atten alle

Swetfel t)ebt, la&t Secocq, nachbem er it)m bie geraubten ©anfnoten abgeforbert,

ben ©einiger, welchen be (Jlameran, obmol er um ben lob be« Knaben wufete,

für ben ©or)n ber grau ausgegeben, entfliehen. Unb ba be Glameran, bie ihm

nadjfpürenben ©etjeimpolijiften witternb, ben ftopf öerfiert unb als geifte«franf

in einem ^rrenfjanfe untergebracht wirb, fomit bie ©efafjr be« ^roceffe« Wegfällt,

bleibt ba« gamitienger)eimnij} bewahrt, fönnen Prosper unb SRabeleine ihre #oa>

i«it in Au«ficr)t nehmen unb bie Acten 9Gr. 13 ad acta gelegt werben.

Umfaffenber öerwerthete ©aboriau bie Xriebfeber ber moralif^en Knechtung,

wie man fagen fönnte, in bem $weibänbigen SRoman „Die ©flauen öon 9$ari«".*)

3ie ftranjofen haben für biefe moraliföc finedjtung, bie mir etwa« öag ©elb*

erpreffung, ©elbabliftung ober ©elbablocfung nennen, ben bejeidjnenben Au«brucf

„chantage" (oon pechc chantage: ftifchfang, bei bem man 2ärm macht, um bie

&if<f)e ins ©am 311 locfen), unb barunter oerftefft man bie niebertröa^tige #anb*

lung, bie einer begeht, wenn er, um geheimgehaltene ©egebniffe wiffenb, beren

(JntJjüÜung einer ©efcüfcfjaft, einer ftamilie ober einem einzelnen ©traben ober

Bajanbe bringen fann, bie« benufet, um mit fötaler $)rof)ung bie ©etheiligten in

feine ©etoalt $u bringen. SRit ben „©flauen" finb bemnach 2eute gemeint, bie

irgenbeinen bunfeln $unft in ihrer ober ber 3f^rigcn Vergangenheit geheintjuhalten

faben unb baburcr) in bie Sage fommen fönnen, fetjurfifchen SBiffenbcn in allem

$u ©iUen fein ju mäffen. 3n bem Vornan treiben ein Arjt , ein Abüocat unb

ber SJorftanb eine« $Berforgung«bureau, ber, tagtäglich mit jahlreichen Eienfiboten

unb AngefteHten in Berührung fommenb, biefe ohne ihr SBiffen al« ©pione benufct,

ba« faubere SWetier im ©rofjen.**) Xa« Kleeblatt regiert fchon feit langen fahren;

mit einem Gapitalftreicr), ber ihnen SRiUionen eintragen mufj, ihre fiaufbaljn $u

b<fa)lie§en, binben fie einem leichtfinnigen jungen SWann auf, er fei ber einzige

2o|jn unb @rbe eine« ©beimann«, bezüglich beffen fie miffen, bafj er um einen

einit öon ihm öerlaffenen ©or)n trauert, unb al« fie, nahe baran, ihren $lan $ur

Ausführung $u bringen, erfahren, bafc ber wirflicbe ©ohn be« ©rafen al« S3er=

•) „Les esclaves de Paris" (t>. Aufl., <J?ori« 1879).

**) $ofj berartige »anbiten in ^ari^ t^atfäd)lich i^r SBefen treiben, lehren bie unlängft

anfällig be« Sefbftmorbcd bei? ©enerols 9iet) öon ben 3ei*ungcn gebrockten 3Wittt)ci-

tonfltn, laut benen ougenfchcinlid) eine im Verborgenen tätige Soeictc de chantage ben

5aH Ijerbtigeführt ^ot.
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$ierer $u $ari« lebt unb Sranbmale an fiel) trägt, um beren X)afein bet $ater

weife, äfct ber Ärjt ber $aut be« ©djüjjling« ähnliche 2Rale ein, wäljrenb bet

Jßorftanb aUe« aufbietet, um ba« lebenbe $inbernife au« bem SBege ju räumen,

lieber ben jungen $ünftter aber wact}t eine«tf)eil« feine ©eliebte, eine ebenfo iitten*

fefte al« ^oa^^er^ige Sunofrau, bie bem ©tanbe«twrurtheil entfrembete einjicje

lodjter abeliger Heftern, unb anberntheil« Secocq, ber unermüblid)e tt^ef ber

Sicherheitspolizei r ber benn aud) fchliefelidj alle« jum heften lenft. 3m großen

©an^cn nicht fo prägnant wie ba« oorhergehenbe, bietet ba« SBerf bem 2efer

gleidjwol eine Sülle nact) bem Sieben vorgeführter Silber, Auftritte, bie £erj unb

Bieren ergreifen, in benen abwedjfelnb bramatifct)e Seibenfchaftlichfeit unb lörifche

SBärme jur ©rfeheinung fommen, (Spifoben, meiere ba« ©ötttiche im SRenfdjen

untergeben laffen in Stacht unb ©rauen, unb mieber anbere, bei benen ba« $er$

be« Sefer« mit aufjubeln möchte bor innerm SBohlgefaßen; enbltct) eine ©ruppe

©haraftcre, bie oon bem at)nenftoI$cn ©djlofehcrrn bt« $u bem almenlofen 93ouIet>ark

jüngting unb bem lieberlidjen Sonou herab in eigenartiger Soflenbung mit einer

fiebenbigfeit bor ben Slicf treten, bie ich bewunbere.

öerwanbte Gljaraftere treten in bem jweibänbigen Vornan „Sin §öQenIeben"*t

auf, ber mit feinem auf Habgier baprten SRänfegewirr feiten« ber föufjeftorer

gleichfam au« jenem hertW9e0angen ift »nt> in Sntriguc eine ftortfefcumj

beffetben bitbet.

Xer lebhafte, erftärtiche öeifaH, ber beu erfchienenen SRomanen unb im befon-

bern ber fnmpathifchen ftigur be« at« ©efefre«helb wefentlidj moralifch teitenben

unb fteuernben ©ehetmagenten autheil geworben, beftimmte ©aboriau, biefer

fönlichfeit ein befonbere« SBerf $u wibmen, unb fo gelangte ber sweibänbige 9lo

man „#err fiecoeq" auf ben ©üd)ermarft. 3>a« ©po« führt bie erften Zimten

be« gelben in ber ©eheimpotiaiftencarriere oor. Siecocq hat, naajbem er al4

©tubent ber SRechtc GoHcgia angenommen hatte unb buref) ben 2ob feines plöfrtid)

um fein Vermögen gefommenen Sater« oöüig mittello« geworben mar, berfucht,

in v#ari« al« 9totariat«ger)ülfe , Slnjeigenmatter u. f. m. fia) burchaufölagcn, unb

ift fchlie&Iich, feiner Neigung folgenb, in beu 2>tenft ber ^olijei getreten. HU
Geheimagent legt er gleich bei ber erften Slffaire, bie er mit flar fteücn barf, ein

aufeerorbentlidje« ©pürtalent au ben lag. ©ein ißorgefefetcr ©eörol erbtieft in

bem blutigen Auftritt, ber beu Montau einleitet, einfach ein 28irth«hauSbegebni&,

wie e« oor ben Zfyomi ber #auptftabt nidjt 511 ben Seltenheiten jählt. Secocq

wittert, auf gewiffc fcheinbar nichtige fünfte fufeenb, ein ftamilienbrama, unb in

ber V)at, wie fiaj fpäter herau«fteUt, ift ber bermeintliche ttuälaber, ber naa)

beut begangenen 3)oppelmorb mit bem SReoofoer in ber Sauft ben in ba« £au*

bringenben £>äfd)ern entgegentritt, fein anberer al« ber ©tammhaltcr eine« alten

©efchlecht«, welcher Serbacht gegen feine ©attin gefchöpft hat unb ihr am fpäten

«benb 3U ber £erberg«mirthin, in beren ©ewalt fie fid) befinbet, ba biefelbe um

ben bon ihr an ber ©cliebten ihre« ©atten begangenen ©iftmorb weife, eben früh

) „La vio iuferualo" (5. Stuf!., ^ari* 1879).
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Genug gefolgt ift, um fic bor rot)cr ©en>aMt)at fctjüfcen unb, ityren SRüdaug beefenb,

feine Samilienerjre voaljren a« tonnen. Unb wenn fiecoeq itebft feinem $apa

abfinde in bem SRürjen um bie amtliche Seftfteaung [einer begrüubeten äRutf)*

mQBungen fcr)(iefjlid) ben füraeru aief>t, fo fjat baS feinen ©runb in ber nume*

rii^en Ueber(egent)eit ber ©egenpartei unb in ben überraföenben ©dmcrjaügen bc$

flauen JpcrjogS. ©eine 9tebanc$c bem Unterfucf>ung$ricr)ter gegenüber beftefjt

barin, ba& er als Gcfenftetjer berfleibet bem #eraog mit aller Diöcretion einen

angeMirt) oon jenem gefdjriebenen ©rief mit einer ©elbforberung überbringt, unb

ai$ er bie jufagenbe Antwort beS #erjog$ in ber Xaföe t)at, ©art unb Verrüfe

^eninterreijjenb fid) bem betroffenen au erfennen gibt unb mit ben SBorten Reibet

:

An bie ftrau ^eqogin geftorben ift" — fic fjat inatoifdjen ©ift genommen —
„fann bon ben ©egebniffen au Ca ©orberie" - bort gcfd)af) ba« Serbredjen —
„nicr}t met)r bie fRebc fein." ©leid) am anbern SKorgen getjt Cecocq t)in unb be*

|Mt ftct> ein SBappen mit bem ©ilbnifj eines #ar)n3 unb ber Umfd)rift „Semper

vigilans". ®ura barauf ift feine Ernennung aum (£r)ef ber Sid)err)eitapoliaei cr^
'

folgt, ©efonberl lefenSroertt) madjen biefen Vornan bie braftifd)en ©pifobenbilber

au« ben erften Xagen ber SReftauration. 9In Golorit unb t)inrei&enber £ebenbig=

feit jtel)t biefer Vornan feinem anbern SBerfe ©aboriau'3 nad).

$ie @d)ruinbet* unb ©rünberperiobe in ber Seit be$ tfotxttn tfaiferreid)e$ gab

unferm SRomanbid)ter ben Stoff an bie $anb, ben er in ben föomanen ,/£>ic ber-

golbete Sippe"*) unb „Slnberer ßeute ©elb"**) bewertete, finb geiftbolle

Sitten- nnb (£r)arafterfd)ilberungen, au$ benen grelle Streiflichter auf bamaligc

Sficflfajaftliaje 3uftänbe fallen, ber farfaftifd)e Slutor fd)onung$toS nad) oben unb

unten bie 2eud)te mit bem entrjüHenben Sd)ein rietet. (Sin r)eraert)ebenbe$ fingen

ber wahren, feufd)en Siebe mit ber fträffid)en 2eibenfd)aft, ber Xugenb mit bem

Softer ffitjrt barin rote ein berfölmenbeS fliegt burd) bie 3"9ä"9e ber unter bem

Stapel ber «cgier braftifd) fid) entwirfefnben ^ntrigue. (*$ treten bariu ein

paar ftrauengeftalten auf bon bemunbcrungSroürbig ebelm felbftänbigen SBefen.

Aua) in bem ©ud)e „$en $a\§ in ber Schlinge"***) begegnet ein fötaler

Srauencfjarafter. UebrigenS reit>t fid) ber SRoman, befonberS roaS bie Verfettung

*« Auftritte betrifft, voürbig ben ertbär)ntcn SBerfen an. tteu ift barin ber (Si)a*

rafter be* üttaire Senefdjat, ber feine Sieben luftig mit lateiuifd)cn Giraten mürat,

ioiote ber be$ alten bc ©oiScoran, ber im sJ?aritätenfammcIn eine SebenSaufgabe

«Midi. Der Xitel beaieljt fict) auf bie Cagc eine« jungen (SbclmanneS, ber, einer

#r<inbftiftuitg unb eiue$ 2Horbberfud)$ angettagt, auf ©runb ber gegen il)n bor-

liegenben Sd)einbcu)cife, unb ba ein anbercr ebelmann, mit beffen ©attin er

ber&oteiten Umgang gepflogen, au$ 9tad)fud)t gegen it)n auügefagt t)at, trofc feiner

Unfdjulb au atbanaigiäfjriger 3mang^arbeit berurt^eitt loirb. $ie moraltfaje %q

Deutung liegt in bem Sdjutbberoufjtfein, ba« in anberer ©eaiet^ung ben ©etroffeneu

*) „La cliquc dorce" (11. «ufl. # $ari* 1878).

**) „L'argeut des autros" (8. 91ufl., ^Jori« 1870;.
•M

) „La corde au cou" (11. «ufL, ^avii 1877).
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quält, Unb als ctiMidj feine ©(§ulMofigfeit fonnenMar erttriefen ift, barf et, für

alle 3eit Don ber {triftigen fieibenfgaft geseilt, freubig bemegt feine tjodfterjigf

junge öraut t>or ben Xraualtar führen.

GHmaS $u feljr in bie Sange gebogen ifl ber atoeibäubige gntnitienroman „Ter

©turj"*), ber in feinem Stammen bie ©efdjidjte beS $n>eiten ÄaiferreigeS borfubrt.

$ie ©rjäljlung beginnt mit bem ©taatSftreid). $)ie Grmorbung eines f)öf|ern

Offiziers , ber ats ©fjrenmann an bem treiben ber ©djttnnbterftppe ftg nigt be

*

^eiligen rottl unb aus bem ©runbe non einem ber Anführer im Calais be fdnjf«

über ben Raufen geflogen mirb, bitbet ben AuSgangS&unft. $>ie SBttwe bei frr=

morbeten, ein tjogfinnigeS, ebenerdiges SBeib, er^ie^t t^re beiben ©öljne im

nriber bie Urheber tf)reS #er$eleibs, unb als enblig ber morfge ffaifertt>ron ju

tuanfen beginnt, ba fofl itjr föacfjegetöbnijj in Erfüllung getjen, ba faßt ber SWörber

ifjreS (hatten im 3K>eifampf bon ber #anb SRanmonb'S, ityreS ättern ©ofyteS. ti(

fyeillofe 2Birtf)fdmft ber faubem (Stique, bie bem Abenteurer Subtoig 9tapo(eon ju

bem ßaifertljron oerfjotfen, ttrirb jur ©enfige beteuertet, bie SDtoitreffenmirgfaVirf,

ber ©aufgminbel u. f. tu. in ben folgen fattfam bargelegt, baS aflmaljtige Surfen

beS imtoerialiftifgen ©terneS treffenb mit ben SanbeSereigniffen jur Anfgautnig

gebraut; nur eins mufc ig tabeln, nämtig, bafe ber Autor feinen gelben SM
monb ats Ingenieur in ©taatsbienfte treten tiefe. (Sin (£f>arafter ttue ber m
geführte barf, wenn er Xljeilnafjme erregen fofl, jtg nigtS ju ©Bulben fommen

taffen, toaS ifm in ben Augen beS fieferS erniebrigen fann.

Wxt bem 3c«gnifer bafe feinen SRomancn burgmeg eine Ijogftttlige ©ebeutonfl

nigt abjufpregen ift, fgeibe ig toon ©aboriau.

*) „La dcgringolade" (5. Aufl., $ariS 1870).

i
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ttkifttn aus bar 3tii bts second empire.

8on

Oskar j&Ubhui (Tregor «Samaroro).*)

11) ftaifer Napoleon unb bie Seinen.

SBkmt ich 6ei ber ^arafterijlif berienigen ^erfönlichtetten, welche $u jener

,
3ett bie majjgebenben gactoren bet franjöfifchen ^ßolitif waren, nur meine ganj

,
fubjectioen Änfd)auungen nnb ©inbrüefe au«fprechen fann, fo glaube ich bodj gerabe

j
um ber langen perfönlichen ©eobüdjtung willen, bei welker ich meift hinter ben

: Gouliffen ftanb unb ba« hW* ^ntereffe hotte, mich nic^t $u täufchen, für meine

Äuffoffungen eine gemiffe Berechtigung in Hnfpruch nehmen ju bürfen, wenn bie»

[
fclben aua^ *on mannen allgemeinen unb fchablonenmäfcig geworbenen ©übern

b« mobernen Ö5efc^ic^tfc^reibung abweichen.

Unter allen f>olitif<^en ^erfönlidjfciten ftanb natürlich ber ßaifer Napoleon III.

it(bj) boran; nicht nur wert ihm formell bie au«fchliejjliche Crntfcheibung in allen

fragen ber äufcern unb innem ^olitif juftanb, fonbern auch, weil er materiell

ftete gani allein unb in oodfter Unabhängigfeit biefe ©ntfebeibungen traf. ©ct)on

l bie äußere ©rfdjeinung biefe« flRanne«, ber fo lauge ben leitenben SRittelpunft

I iür bie @ct)icffale (Europas unb ba« ungclöfte Stäthfel für bie europäifche $iplo*

I matte bilbete, war merfwürbig unb würbe frappirt tybtxi, auch «
M« oon Sranfreich gewefen wäre.

3u iener Seit war Napoleon nicht mehr ber fdjlanfe, elegante unfc gewanbte

I Kann wie in ben Sagen feiner ^räfibentfchaft unb in ber erften (Spoche feine«

ftmfeneüheS; er war ftarf geworben, ba« Smbonpoint hatte bie früher fo fctjlanfe

t Saitle oerfchwinben laffen unb feiner fleinen ©eftalt eine etwa« unftchere Haltung

L einen fchwerfäOigen ©ang gegeben; fein ©efidjt hotte eine gemiffe fchwammige

[ Ä Wommen unb baburch waren bie frühern fdjarfen unb marfigen 3Ü0C Oer*

[
to«fd)t, fein blonbe« §aar war ergraut unb bünn geworben: er machte im 3af)rc

1867 üottfommen ben ©inbruef eine« alten Spanne«, bem ba« ©efjen unb nament*

|
tidj ba« Stehen ferner würbe, man fah fowol feiner Haltung al« feinem oft weh*

*) Äui bem bemnädjft in ber 8erlag$f>anblung biefer 3eitfd)rift erfcfceinenben britten

Baabe ber „SRemoiren $ur fleitgefajichte" öon D«tar SRebing (<ä)regor Sontaroro).
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mittag unb fctjmeralich belogenen ©eficht bic tiefen peinlichen fieiben an, mW
ihm eine ftetig nnb fehnefl fortfdjreitenbe SJlafenfranfheit bereitete unb tuelay fr

bei feinen äußerft empfinblichen Heroen fcfjmeralicher empfanb aU irgenbjemanb

anber«. (£r fat) unter biefen Umftänben in bem bequemen Gibitanjugc bcf»«r au*

al« in ber franzöftfeben ©cneral«uniform , rueldje in ber %^a\ nur bei ftyanffw

unb ebenmäßigem Sönch« fleibfam ift. Xrofe biefer förperlichen ©ebredjen aber,

metdje faft mit jebem SRonat mehr ftdjtbar unb für ir)n fctbft mehr fühlbar tour

ben, fehlte e« feiner £rfdjeinung nidu" an SBürbe unb «nmutfj. (5r mar in

jflngern ^atyren ein bortrefflicher Leiter unb ftotj auf ben Xitel eine« „premier

ecuyer de France" gemefen, ben man ihm bamal« mit Stecht gegeben hat, unb

auet) 3U jener Seit faß er trofr feiner ©chtoerfätligfeit immer noch gut ju ^ffrbe,

obgleich e« it)m unenbtid) ferner mürbe, lange im Sattel 3U bleiben. Xa« Gige*

ttjum(icr)fte unb 3Rcrfmürbigftc an ir)m roaren feine Wugen, melche metft urie mit

einem Soleier Don ©pinngemeben berhüflt fcr)ienen, 3umeilen aber, meint ibn

irgenbeine 3bec entjiinbetc, teuchtenb unb blifcenb aufflammten, überrafa^enb nnb

faft erfdjreefenb, um im nöchften Slugenblid cbenfo plöfclicf) unb übergangSlo*

mieber hinter ihren Schleiern ju berfchminben. SJcan fonntc barum mol feinen

©lief mit bem eine« Samen begleichen, ber im ^intergrunbe feine« Säfig* ju

fammengefauert fct)tummert unb bann ptofclich Ijodjaufgericr)tet am ©itter ftebt.

©ein SWunb hatte trofc be« großen jugefptjjten Schnurrbart«, melier ber $rin

äeffin 3Katbifbe fo fe§r miöfiel, baß fie ihren faiferlichen Setter föerjenb mit

einem Sergeant de ville berglich, bennod) etma« meiblich 3arte« unb 2Beia)e$.

3)ie poetifct)e Träumerei, meiere in feinem ^arafter lag, fanb in feinen Sippen

einen unrjerfennbaren 9lu«brucf, unb e« gab nid)t« Slnmuthigere« unb Siebend

mürbigere« al« fein Säbeln. ®r hatte in feinem ganzen ffiefen, in feiner SBeik

*u fpredjen, in ber Sfrt, mie er grüßte, mie er empfing unb entließ, gan$ borjng^

meife ba«, ma« bie granjofen Politesse du coeur nennen, unb er befaß im fy$rn

©rabe bie politifdj fo mistige unb fo toirffame flunft, ju t)ören. Sßerfonen wn

©eift unb SBeltfenntniß ftnb oft ganz entjücft, ja beraubt bon it)m fortgegangen,

um, bon feiner Gonberfation fjingeriffen, fein 2ob gu berfünben, unb bod> fattf

er faum ein Sort gefprod>en, fonbern nur ftumm jugeljört. «ber er hörte in

fetner SEBeife ju: ben Äopf ein menig feitmärt« geneigt, fdjien er jebem Sorte,

ba« er bernahm, eine gana befonbere ©ebeutung beizulegen, jebem ©ebanfen, ber

bor ihm auSgefprodjen mürbe, buret) ein feine« flüchtige« Säbeln, burd) eine faunt

bemerfbare 53emegung ber #anb, burch einen Süchtigen Äufblicf noch c 'nf 9ön>

befonbere Nuance ju geben, unb fo regte er benn bei jebem, ber mit ihm fprad),

ba« ©efürjf ber ©itelfeit nnb be« ©etbftberoußtfein« an; benn jeber hatte ben Hin-

bruef, etma« 92eue«, ©emerfen«merthe«, Nichtige« gefagt au hoben. Unb in brr

Xt)at lernte er auch bon jebem SWenfchen etma«; er oerftanb e«, bie Ouinteffen;

jeber 9Jceinung in fich aufzunehmen, alle«, ma« er fah unb hörte, in fich ort^

nen unb gegeneinanber abaumägen unb barau« fich &ann in brutenber (Jinfamffit

feine eigene SWeinung 51t bilben. Wemal« fprach er in ber Unterhaltung <inf

eigene beftimmte Meinung au«, unb auch bei ben ©erathungen mit feinen SWiniftem

berhielt er fich faft immer fcfjtueigfam unb reeeptio, mie mir oon öerfcfjifbfflfn
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Seiten toerftdjert nmrbe; er f>örte alle üerfdjiebencn 9lnftd)ten unb f)ob bie Si^ung

auf, oljne ftd) au«gefprod)en unb engagirt $u Ijaben. ©inige 8eit barauf erfdjien

bann, oft ganj unfcermuujet, mei|t in ®eftalt eine« ©riefe«, feine faiferlid)e SSillen«'

meinung, juroeilen ben oor ü)m au«gefprod)enen Mnfidjten beipflidjtenb, jumeilen

aud) benfet6en fo fc^arf unb entfdjieben nriberfpredjenb , baß bie belreffenben Wi
nifler üeTantafct maren, tyre (Sntlaffung $u geben, bie er bann in ber oerbinb

(idften unb lieben«mürbigften 5Beife annahm, of)ne jemal« bie <J$erfon flu üerlefcen.

gr oerbraurfrte bie Gräfte nid)t, unb menn er eine baffIben für ben Hugenblicf

jurürffteHte, fo fparte er fie bod) immer borfidjtig für eine anbere 3eit auf.

Surüdtretenbe SRinifter mürben nie feine fteinbe, fonbern blieben ftet« bereit, ü)m

unter anbern 93erf)ältniffen bon neuem $u bienen, ttiic benn j. ©. $rout)n be t'#utj«,

trofe fdjarfer 3Reinung«t>erfd)iebent)eit, breimal fein SWinifter mar.

So fdjarf nun aud) be« ßaifer« ©eobarfjtung unb Wuffaffung, fo richtig fein

in ftiHer abroagenber Arbeit gemonnene« Urzeit aud) mar, fo fehlte ifjm bod)

eine b^>d)mid)tige politifdje (Sigenfdjaft, nämlid) ber ©ntfdjluß, im richtigen klugen

blitf ba« für richtig Wnerfannte au«jufüt)ren. (£« mar bie« nidjt 9Jtangel an

SSutlj, benn bie gabel oon feiner 8eigf)eit fjaben aud) feine bittcrften Scinbc nid)t

oufredjt ermatten fönnen. Xer ftaifer fjatte ben ruhigen, faltblütigen 9Wutf) be«

3fltati«mu« unb fjat biefen 3Rutf) bei jeber ©elegenljeit bemiefen; feine jögernbe

llnentfdjloffenljeit lag oielmeljr baran, baß er immer nod) abmog, immer nod)

glaubte, etma« ©effae«, nod) 9hd)tigere« $u finben, unb immer nod) jroeifelte,

ob nidjt nod) ein günftigerer Slugenblicf für bie 2lu«füf)rung einer für rid)hg unb

nou)toenbig erfannten Xfjat ftd) bieten merbe. 2)er alte #at>in, ber geifttootte Sie-

bacteur be« „Steele", mit bem er trojj fdjarfer politifdjer Differenzen, bie $roifd)en

ifjm unb bem alten SRepublifaner naturgemäß öor^anben fein mußten, bennod) in

freunbtidjen ©ejieljungen ftanb, pflegte üon ifjm $u fagen: „Napoleon !ommt mir

fior »oie ein 9»ann, ber ba« ©ebürfniß eine« falten ©abe« füljlt: er ftefjt am föanbe

be* ©affer« unb berührt baffel6e prüfenb mit feiner Sußfpifoe, aber er roagt

immer nid)t, toorroärt« $u gefjen, unb ift enblid) bemjenigen banfbar, ber it>n fopf»

über b^neinftoßt." Sein SBafjlfprud) mar: „Tont revient ä qni sait nttcndre!"

unb fo rid)tig bie« aud) in bielen Sailen fein mag, fo fann e« bod) in anbern

tKrfängnifjooa merben. ©ei bem 6taat«ftreid) freilid) mußte er mit tüfjner ®nt

Woffw^eit ben rid)tigen SRoment 31t erfaffen; aber e« ift bie« faft aud) ba« ein-

W Beifpiel, unb bamal« galt e«, alle« ju geminnen; fpäter, al« er ftaifcr mar,

fördjtete er, ba« ©emonnene 311 oerlieren, roie ein ruinirter ©pierer Ieidjt ben

«einen fteft feiner ©aarfd)aft auf eine Sarbe W. ein rangirter SRann aber

l'fin «ermögen nidjt magt. ®ine befonbere (5igent^ümfid)feit be« STaifer« mar,

um mid) fo au«aubrüden , ba« ©ebürfniß ber Gonfpiratton, ba« in feiner Watitr

{% er ^atte fo lange al« l)offnung«lofer, öon aller SBelt oerlad)ter Abenteurer

ba« große £iel feine« Seben«, bie 2Bieberaufrid)tung bc« Äaiferreidje«, oerfolgt,

We Serfdjmörung mar feine einige ©äffe gemefen; biefe SBnffe ^atte i^m enbltd)

Grfolg berfd)afft unb i^re ^anb^abung mar if)tn baburd) ^ur jmeiteit 9?atur ge

Äoxbtn; oielleid)t mod)te er aud) nad) bem alten ©runbfafo banbeln, baß bic

%ierung nur burd) biejenigen Littel erhalten merben fönne, burd) meldje fie
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begriinbet mürbe ; genug, er confpirirte immer unb überall in Keinen unb großen

fingen. Eaburdj uerlor er oft aud) ba« Vertrauen feiner ergebenften gfreunbc

unb im gleiten SJiaße wuef)« bann wieber auch fein eigenes SWiStrauen, ba« ja

ohnehin ftarfer fein mußte bei einem regierenben durften, beffen ©teüung aud?

wäbrenb feiner bW*« SWa^t ftet« beftritten unb in ihren SBur^eln angegriffen

mürbe, al« bei einem legitimen, beffen Autorität an fidj auch bon ber fcbSrfffcn

Opposition nicht in Zweifel geftellt wirb. @r confpirirte mit ben Eeputirten gegen

bie 2Rinifter, mit einem 9Hinifter gegen ben anbern, mit einer Partei gegen bie

anbere, unb enblid) auch mit einer europäifeben SJladjt gegen bie anbere, er am

fpirirte auch mit ber @ac$e be« ftönig« ©eorg. (St güd) in biefer SBeaielmng ein

wenig Subwig XIII., wenn er aud) freilich feinen SRidjelieu neben fid> bulbete,

fonbern mit ^ödtfter (Stferfucbt fein eigene« au«fcbließltcbe« Regiment fefNuelt.

$ie Unfdjlüffigfeit, bie aögernbe ©djeu oor ber entfebeibenben Xf)at würbe mit

jebem %a$xt bei bem ftaifer größer, ie mcfjr er feine förperlid)en ©ebreeben füllte

unb je heftiger bie Sdjmerjen feiner Äranfbeit ihn peinigten. (£r fab öoüfominen

flar ein, baß er aur Slufrecbtbaltung feiner $ünaftie entweber einen Ärieg gegen

Greußen führen ober umgefebrt bie beutfdje @inbeit«bewegung unterftü&en unb

mit bem geeinigten $eutfd>tanb ein fefte« ©ünbniß fließen müffe. ©r fonntc

fidj meber au bem einen noch au bem anbern berfteben; er confpirirte mit ben

güfjrern ber djauüiniftifdjen Stiftung unb freute bod) bor einem feften friege-

rifd>en (Sntfd)Iuß jurürf, um fo mehr, al« er tooljl mußte, baß er fein &efb§<rr

fei, unb bod) ba« gommanbo feinem ©eneral in bie #änbe legen wollte, unb aU

er oor ben für ifjn faft unerträglichen förperlicben Mnftrengungen eine« ^ttbjug«

jurüefbebte. Äucb in biefer größten unb widjtigften frage feiner ganjen Regie»

rung ließ er fid) enblidj in bie ftlut, an beren SRanbe er fo lange taftenb unb

prüfenb geftanben hatte, fopfüber §ineinftüraen. «ber feine Heroen hatten bic

©pannfraft bertoren, er mußte untergeben, weniger noch an ben oerlorenen

©c^la^ten, al« an ber ©ebrodjenljeit feine« Körper« unb feine« ©eifte«, »el<$<

feiner mächtigen Slnfpanuung meljr gemachten waren. 9iacb ber ®djlad)t öon

©eban fonnte immer noch ein triebe gefdjloffen werben, welcher ba« ffaiferrei<^

erhalten haben würbe. Saline ftanb mit feiner Slrmec feft jum fiaifer, gan^

Sranfreidj War bamal« bonapartiftifcb, unb mit ber Ärmee ©a^aine'« wäre ber

ßaifer aller republifanifa^en Regungen #crr geworben, gürft $Bi«martf feibjl

^at e« öffentlich erflärt, baß er ben Äaifer bei ber Unterrcbung in $onc§cri)

aufgeforbert habe, fidj nicht gefangen au geben, fonbern ^rieben au fdjließen. Sin

foleber ^rieben lag in jenem Slugenblicf auch 9cwiß im ^ntereffc $eutfölanb# (

ba« baburaj Ströme ebeln ©lute« erfpart hätte; ber ßaifer aber lehnte e« ab;

er war au ©nbe mit feiner föraft unb auch wit feinem SSiUen, er mußte S4f

um jeben $rei« haben, unb biefe fonnte er nur in ber ©efangenfehaft finben;

auch mochte ber tief in feiner 9latur liegenbe 5atali«mu« in jenem Äugenblicf

feinen Sntfchluß beftimmen. @r hatte oon 3»8enb auf an feinen Stern geglaubt;

biefer ©tern hatte fia) aum 9Jiebergang gefenft, er beugte fein #aupt unb lif§

über fich ergehen, wa« er abauwenben nicht mehr bie Ifraft fühlte.
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2Bte lehr in jetner legten 2ebenSepod)e fem förperlidjer 3wftonb mit feinen

ouälenbeu fieiben beftimmenb unb mafegebcnb für ilm mar, bctuetft in tragifdjcr

Seife bic ©efd)id)te feine« lobe«. Um bie ^ahrcSmenbc 1872—73 mar aüeS

in granfreid} $ur SBicberherfteflung beS SfaiferreicheS Vorbereitet, bie ©reue! ber

(fommune Ratten in bem fran$öfifd)en Söffe bie ©ehnfudjt nad) einer feften SRe*

gierung immer lebhafter eriuetft, nnb ber SJiarfdjaH 3Wac äRaI)on märe mit ftreu

ben bereit gemefen, bem jurüeffehrenben ftaifer entgegen$urciten, wie es einft 9)ionf

getfuin. %iiv bie fianbung mar alles in S8crcitfd)aft unb man hatte in ©erlin

buvd) eine oertraute v
4>erfon von (£f)ifeu)urft au« aufragen laffen, mie fid) XeutfdV

fanb, beffen DccupationSarmee bamalS nod) in ^raufreid) ftanb, einer fianbung

beS &aifer3 gegenüber behalten merbe. 2)ie beftimmte unb präcifc tfnttoort mar

erfolgt: „SBir merben ©emcf)r bei frufj ftchen!" MeS fdjteu bem Unternehmen

künftigen (Srfolg 31t tierfpred)en, aber ber ftaifer litt unfäglid) an ben Schmerlen

fetneg ©lafenfteinS. $)ie ffaiferin Cftigenie brang in u)n, fid) üor ber SluSfüfjrung

be£ Unternehmens einer Operation $u unterbieten, für meiere bic Werlte mit

Sic^er^eit einen günftigen Ausgang üerfprad)en. Napoleon oermeigerte biefe Ope-

ration ; er erflärte, bafj er trofc feiner ftraufljeit bic §lnftrengung beS 3u9t3 nad)

tyranfreief) überminben fönne, bafj er aber bie pcinooöen Dualen einer Operation

niefit aushalten merbe. @S fam 51t einer heftigen Sceue. ©ublid) gab ber Suifcr

ben bringenben Sßorftcllungeu , bic fid) bis $u $formftrfen ftcigcrtcu, nad) — bic

Operation würbe öoüjogen. Sie »erlief uoHfommcn glndlid), mic eS bie ^Cer^te

borf>ergefagt Ratten ; aber auch Napoleon ^attc bic ©mpfiublid)feit feiner (Jonfti*

tution richtig erfannt, bie gequälten Heroen oerfagten ben $ teuft: er fdjlief ein,

um nie mefjr 311 ermadjen. -Dicfe ©cfehid)tc feines SobeS, bereu Iragif nur nod;

burdj ben öerhängnifmoflen Untergang feines SofyncS, bcS lejjteu XrägerS beS

Napoleon tfdjen ÄaiferprincipS, überboten mirb, ift menig befannt; bic GueHe aber,

ani ber id) fic gefd)öpft, fd)lic&t jeben 3^cifel an ilncr uoflfommcn f>iftorifcf>en

"©atprfjeit auS.

Die ßaiferin (Jugenie, biefe fo fd)mer uom ©d)itffal getroffene ftürftin, bereu

Unglücf fo grofc unb uuermcfjlid) ift, bafj es felbft ihren Sfeiuben ©hrfurdjt ab^

jroingt, gehört ofjne 3n>eifel 5« oc» ö0» b« öffentlid)en Meinung am meiften

falfä) beurteilten grauen ber ©cfdjiehte. Die SBahl Wapoleon'S, burd) melaje bie

bis bafnn unbefanute fpanifd)e Gräfin 311 einer fo fdjminbelnben £>6hc erhoben

mürbe, bie aujjerorbentlichc unb zugleich ftraljlcnbc unb aumutljigc Schönheit ber

ffrriferin, i^re Ötobe ber Eonocrfation unb 9^cpröfentation : baS afleS leuftc bie

ölirfe oon s4?ariS, oon ^ranfreul) unb üon ber ganzen Seit mel)r auf fic als auf

Jebe anbere ftürfhn i^rer 3^^. murbc öou t^rcu Söemunbcrern überfc^ä^t,

aber ebenfo uuüerbieut üon ben Scinbcu bcS ftuifcrreidjeS, benn perfönlidje 5^inbc

hatte fic faum jemals, angegriffen. 9J?au fdjrieb i^r einen großen ©influfj auf

ben Äatfer 3U; inbc§ burajauS mit Unrcdjt; es fehlte iljr baju abfolut ber fefte,

männliche ©eift unb ber flare, meite polittfd)e 931id; fic mar eben eine ^rau mit

allen HebenSmürbigcn (Sigenfajaften , aber aud) ebenfo mit allen Sdjmädjen ihres

©cfä)(ecf)td; au^erbem mar cS abfolut unmöglid), auf ben ffaifer Napoleon irgenb-

einen (5influ§ auszuüben, eben meil er feine eigenen ©ebanfen, folange biefelben

lhiir« $tit. IM. I. ;12
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burd)cinanbcrarbeitetcn, in ein unburdjbringlidje« ©cfjcimnife füllte, weil er fönwi

gcnb alle« anhörte unb mit feiner SWcinung erft bann Ijeroortrat, menn fic fertig

mar. ©ine %t>tc allein fonnte öieUeidjt Ginflufj auf if>n geminnen, aber er toar

aud> gegen bie 3bcc miStrauifd), unb einer grofeen 3bee, meiere tym $ätte impo

niren fönnen, mar bie STaiferin i^rer ganzen Matur nad) nid>i fäfjig. ftreilid) toar

i^r (Sinftujs in Keinen Eingen grofj, fomeit #ofintrigucn unb ®unfc unb ßnaben

bejeigungen in frragc famen; aber menn fie fid> um bie «ßotitif flimmerte, mi
im ganzen menig gefct)ar), fo blieb biefe ©efdjäftigung immer Ijarmlo« unb in ben

roirttid) eingemetrjtcn politifd>en Greifen aiemlidj unbeachtet, greiliaj hatte fit

auef) in ber großen ftragc ber „nationalen ©eflcmmungen", meldjc burd) bie

©djtadft üon Saboma ^eröorgebraa^t maren, if)re politifdjen ^läne; fte ^offtc ju-

uädift ben prcufjifchcn 93unbe«fan$ler $u ftürjen unb ihn burd> eine Sßcrfönüc^Ieit

5u erfefoen, meldje if>r ein ©ünbnijj mit ^reufjen üermitteln foflte. $>iefc rtcinen

^ntriguen , roeldje aller SBelt unb aud> bem ftaifer befannt maren, erhoben fty

niemals $u ernfter Söebeutung. $n ber luremburger ftrage mirfte fie für ben

^rieben, aber fic backte babei mcljr an bie SBettauSfteUung unb bie glanjcnben

SBefudje ber europäifa^en Souberänc, meldte burdj ben ärieg vereitelt toorben

mären, als au irgcnbetmaS anbereS, unb ir)r ©influfj mar bamal« jebenfafl* ein

unenblid) Keine« ©emi(t)t, ba« in bie SBagfajale be« ^rieben« fiel, später frei

lid) mar fic bem firiege geneigt, ©ie mar mit bem #aifer einig in bem ®t<

banfen, ba|j bie Gattung ber Eönaftie für bie 3nfunft ba« einaige 3^
9topoleonifd)cn s

J5oIitif fein müffe. ©« mar nun bem Äaifer geraten morbeti,

bajj er um bie 3ufunft feinet ©ofme«, ber oicQeic^t in nod) jungem Sllter jur

Regierung gelangen fonnte, $u fichern, ben tyxon mit liberalen Snftitutionen um-

geben möge, meldje aud) bie ^erfon eine« unerfahrenen <sout>erän« mit Sa)iifr

mauern umgeben foflten ; Don anberer Seite rieft) man, ba« finfenbe Sßreftige bf*

ftaiferreiche« burd) einen gläujenben fiegreidjen tfrieg n>ieberher$uft eilen, ba bie

innere Cppofition gegen jeben ftaifer ohnmächtig bleiben mürbe, ber als §a)iebf

rid)ter an ber ©pifcc ©uropa« ftänbe. „Retremper la dynastic dans la gloire

NapoMoniennc!" fo (Hefe bie gormcl für biefe« politif^e SReccpt, ba« bamal« bem

®aifer bon einem großen Xljeil feiner Umgebung empfohlen mürbe. $ic ßaiferin

neigte ihrer ganzen ftoljen unb feurigen Watur nact) freiließ mol mehr $um firiege;

aber fic hatte in ber $I)at nid)t in bem SKafec unb gcmi§ ni^t fo erfolgreich für

beufclbcn gearbeitet, aU bie öffenttietje IKeinung in 3ranfrei# unb 2)eutftt}lanb e4

ir)r oormarf. $)er itaifer, fortmä^renb grübelnb unb brütenb, fam 5U bem trau

rigen unb üerijängnifiüollen ^efultat, beibe 9latf)fc&lägc ^u befolgen, bie boa) ein

anber auüfchloffen : er gab liberale Snftitutionen, unb lie| fidj bennoa) jugleitb

jum Stiege tjinreifeen, freiließ erft, als bie 3*mittung feiner Keroenfrafte i|)n

einer 2frt oon peffimiftifcr)er Serimeiflung getrieben t)atte. Gr ba^tc mol baron,

burd) einen fiegreid;en Äricg ober mer)r noa^ burc^ eine unter ber #rieg$bro$i"i9

erreid)te ©enugttjuung für ba« Wationalgefüljl bic Bügel be« feften JReginieat^,

bic il)m ctttfdjlüpft mnren, mieber feft in feiner $anb aufammenaufaffen ;
jebenfad»

mar unter ben ftactoren, bie it)n ^um Kriege fortriffen, ber ©influfc ber Sai\nia

ber minbeft bebeutenbe. Xie uiebrigen unb mibermärtigen Angriffe, roelty nfld)
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bem Vorgänge SRodjeforfS oon ber ganzen republifanifd)en Partei gegen bic Stau

ferin erhoben würben unb Weldje aud) in $eutfd>lanb fo oiclfaajen 2Biberl)afl

ianben, Waren unzweifelhaft öööig grunbloS unb unoerbieut. 2>ic Äatferin war

niemals eigenmächtig ; fie jeigte fid) überall grofjmütfjig, fyülfreidj, wof)ttr)ätig, üjr

ganjeS 2eben tag offen unb burdjfiajtig bor ben 5lugen aller SBelt ba, unb il)rc

erbitterten fteinbe gärten gewiß, ftatt allgemeiner ©djmäf)ungen unb iöerleum

bungen, boef) minbeftenS irgenbeiueu tlwtfäd)tid}en SBorwurf gegen fic $u ergeben

gewußt, wenn eilt foldjer fidj aud) mit fajeinbnr Ijättc begrünben laffen. 6ie fwt

auf einer #öl)e geftanben, wie wenige SKcnfdjen auf (Erben fic erreichen; bie 28elt

f>at ftd) batnatS cor if)r gebeugt, weit fic bic $errfdjerin beS reichten unb fd)ön=

ften SanbeS in Europa unb bic ©cmaljlin beS HRauncS war, beffen SBort bie

Sa^itffale ber Softer bieffeit unb ienfeit beS OceanS bewegte; jefot beugt fid) bie

Seit üor ifjr, foweit reines mcnfdjtidjcS ÖJcfüfjl bic ^cr^cn bewegt, weil fic bie

unglücftidjfte Srau if)reS SaljrlninbcrtS ift-

Son bem faifertidjen ^ringen fonnte man JU jener $cit nur fagen, baß er

ein äufjerlicf) liebenSmürbiger ftuabe war, ber alles gelernt hatte, was notf)Wenbig

erfa)ien für bic Grjiefmng eines ^rin^cn, ben nadj menfdjlidicr Berechnung einer

ber erften Ir)ronc ber SSelt erwartete.

Die intereffanteftc unb licbenSWürbigftc ^erfönlidjfeit war bic $rin$cffin

3Jtatf)ilbe, welche burd) ir)rc frütj gcfdjloffcnc unb nad) bitterer Snttäufdjung

wieber getrennte @fje mit bcm befannten Slnatolc $cmibom, dürften uon ©au^

tonato, ju einem ^Wcrflofcu unb für iljrcn lebhaften ©eift traurigen Ceben oer^

urteilt war. 3>ie ^ßrin$effin tjattc uiel gelernt unb biet geferjeu, fie Ijatte tticl

®efd)marf unb einen fräftigen, feinen Sßerftanb. Of)nc baS Söanb ir)rer äußerlid;

getrennten (Sfje, baS if)r nad) beu Sntyungen ber fatfjolifdjen ftirdje eine Söieber^

öermä^luug unmöglid) madjte, wäre fie oie(lcid)t ftaiferin geworben unb würbe

bann wo! eine bebeutenbe 9toUe gcfpiclt t)aben; beun fie war oicßeidjt bie ein

jige, weldje auf ben Äaifcr einen (5influf$ tjattc ausüben tonnen, foweit bicS über

Ijaupt möglich war. Sie fannte ben Äöuig QJeorg Don alters fjer unb fjatte mit

ijjm, als er nod) ^riuj öfaorg Don dumbcrlanb War, mcrjrfad) im ^»aufc beS

trccufeifdjen Dberfammerfjcrrn, Sfürftcn SBittgenfteiu, t»crfct)rt. Sowot ber Äönig

als bie ^rinjeffin erinnerten fid> fet)v freunblid) jener $eit, unb bie ^rinjeffin

bewies mir ftets oicle liebeuswürbige X^eiltialjme. Die SnlouS in ifjrem rei^eu^

ben §otet in ber 9?ue be SourceöcS waren oiellcid)t ber intereffanteftc 6ammet-

pla^ aller (Elemente beS parifer ScbcuS ; benn mau faub ^tev cbenfo bie offictefle

SBelt, weld)c erfdjien, um ber Goufine beS ÄaiferS i^ren .§of 311 moajen, als bie

Vertreter beS geiftigeu ficbenS in Söiffenfdjaft unb ffunft, wela^e gern ber ber

ftänbnifeüollen 53efd)üjjcrin ber fünfte ttjre ^ulbigungcn barbraajten. 35ic ^ßrin

jejfin wußte auf außerorbeutlid) liebeuswürbige Steife bie Boniteurs it)res ^aufeS

mad)eu, fowol in iljrem .^otcl in ^JariS als auf ifyrem Sanbfi^c ©aint=©ratien.

Sie oerftanb es, jebermann anzuregen, unb maa)tc fia) oft baS boshafte 33er

^

gnugen, bie 3Bürbenträger beS ftaiferreidjeS bura) eine fdjarfc unb rüdftdjtSlofc

Äritif ber WegierungSmafiregeln in bie äußerfte Serlegen^eit 31t fefeen, inbem fie

wm allem, was ifjr in ber äußern unb innern ^Solitif nid)t gefiel, in einer SBeifc

32*
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fprad), meiere fie fiaj allein ungeftraft erlauben burfte unb voeldje bie Liener

iljreS faiferlidjen Setter« an einem anbem Orte unb aus einem anbern 9Jhmbe

nid)t ungerügt Ratten anhören bürfen.

Öon bem ^rinjen Napoleon unb teiner ebeln, frommen ©ematjlin, ber ^ri*

aeffin Glotilbe, ift roenig ju tagen. 3)ie Sßrinaeffin lebte ftitl unb eingebogen, unb

mibmete it)re gan^e Sorgfalt ber @raiel)ung irjrer ßinber, für bereu Sorrrepäy

feit ber junge «ßriua Sictor jefet ben ©etuciö liefert. $er ^ßrinj befajaftigte fia)

mit allem 3Höglid)en, er mar oielfeitig gebilbet, unb ber unfruchtbare Ujätigfctt*

brang feine« unfteten ©eifteS menbete fiel) balb bem einen, balb bem anbern

Problem ber SBiffenfdjaft, ber ^olitif ober ber focialen fragen a«, ot)ne jemals

ben ©egenftanb feine« augenblidlictjen SntereffeS bis $um (Snbe au »erfolgen. Sr

fitste bie Popularität, ot)ne fie jemals geminnen ju fönnen; er befanb fia) in

fortmätjrenber Oppofttion gegen bie Regierung, ofjne jemals einen beffern Beg

anzeigen au fönnen, unb es mar unmöglid), it)m irgenbeinen ^lafc in ber

©taatSmafdjine au geben, ba er immer nur rjertotrrte unb fidj fetner Drbmmg

einaufügen üerftanb. $er ßaifer r)atte eine unenblidje, an ©d)mäd)e grenjenb«

Kact)fid)t für irm, mie für alles, maS aum ©lute feines großen DcjeimS gehörte,

unb aud) ber prina mar, obgleid) er nad> ben Xrabitionen beS <ßatai$4Rorjal ein

menig Ggalite au fpielen liebte, bod) roieber bem ßaifer aufrichtig ergeben, fobefe

feine gelegentlichen «uSfätle aicnttid) ungefät}rlid) blieben unb feinen Setter mir

feiten an fd)ucll rjorübergerjenbem Born reiaten.

$ic bebeutenbfte $erfönlid)feit in ber Regierung mar ber ©taatSminifrer 9toiü)er,

ein 2Rann oon eminenten unb öiclfeitigen Äenntniffen, üon einer unoermüftliajfn

SlrbeitSfraft unb unentbetjrlid) für bie ftüljrung ber ©taatSmafdjine, beren 9Wber

niemanb fo gut fannte mie er, ba er fie faft alle felbft aufammengefügt

(Sr mar bem ßaifer treu unb unerfdjütterlid) ergeben; gab es boa) aud) für ü)n

feinen <ßlafo außerhalb beS IraiferreidjS, aber er blieb bennoer) ein ©ureaufrat unb

Slbbocat, er mar niemals im ©tanbe, fidt) au ben oft munberbar großartigen poetif^

mtiftifdjen 3been beS fiaiferS an ergeben, unb menn er fdjon beSmegen bem eigenen

innern Söefen feines ©ouüeränS fremb blieb, fo fam baau nod) ein gemiffeS leife*

27ciStrauen, baS Napoleon biefem 9ttanne entgegenbrachte, au beffen Ireue er nie

amcifclte, ber it)n aber aumeilen feine Unentbehrlid)feit empfinben ließ. 5)er Äaifer

confpirirte gerabe gegen 9tout)er mit allen übrigen Sttiniftern faft unauftjörlict)

;

feiner feiner (Sollegen liebte ben ©taatSminifter, ber gern bie 9toHe beS Sicefaijcr*

fpielte, mie man it)n in ^aris nannte, unb mancher Meine @<r)lag mürbe gegen

it)n geführt, ber itjn empfinblid) berührte, of)ne bafc er beStjatb jemals aufhörte,

feine ganae Sraft jeberaeit bereitmiflig für bie 2Bünfd)e beS JhiferS einaufefren.

@r mar ftetS ber ©egner eines jeben ßriegeS, inSbefonbere beS fo gefährlichen

Krieges gegen Greußen. $er 3ufaH beS et)ernen SBürfelfpielS roiberftrebte feinem

falt beredmenben ©eifte; für it)n lag bie einzige ©efatjr beS Saiferreid)! in ber

9lbfc§mädjung unb 3<*fet>ung ber 9tegicrungSmafd)ine, unb ein ftraffeS, rüdji^

lofeS, burcaufratifd) perfönlid)cS Regiment oerbürgte nad) feiner Ueberaeugung bic

föufje unb Drbnung beS SReid)eS unb bic ©id)crt)eit ber Stynaftic. Sielleicht fauntf

er bic granaofen beffer als biejenigen, meld)e au geroagten unb gefährlichen SKcfi
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regeln netten, unb oielleicht beftänbe baS Äaiferreidj tyeute nodj, wenn Napoleon

ffiouher'ä 9*att)fc!jlägen gefolgt Wäre.

2) 3UC @tf(f)id)tt ber Luxemburger 3rrage.

3n ben Gouliffen ber biplomatifcfjen 2Belt hatte ftdj ein oöflig unoorhergefehener

trab unberechenbarer 3njifc^enfaH ^getragen, ber bie $Iäne ber fran^öfifc^en «ßolitif

unb inäbefonbere berjenigen ©lemente in ber Regierung burd)freu$te , welche bie

(Gelegenheit jum Äricge für günfiig gelten unb biefelbe benufcen wollten. $ie

8ert)anb(ungeu über ben SBerfauf öon Sujemburg waren Anfang 9Här$ 1867 nach

ber erften Einleitung, welche oon Napoleon bei bem Äönig unb ber Königin öon

jpoüanb pcrfönlicfj gemacht werben, jwifchen bem fran^öftfehen ©efanbten unb bem

Gt)ef ber luremburgifchen Regierung, SBaron oon Xomaco, ben ber ßönig $u biefem

3roetf naef) bem $aag berufen, geführt morben. Sranfreid) machte geltcnb, bafe

bie Abtretung SujcmburgS an Srranfreicf) au« Politiken unb ftrategifchen 9tucf*

fixten eine unabweisbare 9tott)loenbigfeit fei; wenn biefe Abtretung nicht erfolge,

fo werbe in einem bann unoermeiblich nahen Kriege ba$ ©ro&t)erjogtt)um für ben

Äönig oon #olIanb fidjer oerloren gefjen, ba baffelbe, wie bie ©ntfReibung auch

fommen möge, bem Sieger $ufaü*en müffe. ftranfreich erbot fief), gegen bie 21^

tretung SuremburgS nid)t nur bie limburgifdjen SJanbeSthcile, fonbern auch bie

Integrität ber tjoHanbifctjen ©efifoungen im allgemeinen $u garantiren. £ie oon

ftranfreüf) $u ja^enbe @ntf(fjäbigung für biefe Abtretung rourbe nach einigen @r*

örterungen auf 3 2RilI. St)(r. feftgefcfot unb baä ©efajäft festen pecuniär um
io oort^eirt)after, ba ber ßönig oon #oflanb als ©rofcherjog oon ßujemburg nur

eine Giüillifte oon 50000 St/lrn. jährlich bejog. Slu&erbcm oerpflidjtcte fich

öTanfreia), bie in Suyemburg liegenben <ßriüatbefifcungen ber hoüanbifchen Äönig«*

fantilie $um Abfchä&ungSpreiic $u übernehmen. #err oon Xornaco mar nach bem

oortaufigen Abstufe biefeS SBertrageä nad> Sujemburg $urücfgefehrt unb e$ begann

eine $iemlicfj bemerfbare Sgitation in bem ®rof$t)eraogtf)um für ben Anfcf>lu& an

frranfreidj, bei welker fic^ befonberä ber ^räfect, 93aron 3ocq«t«ot, beteiligte.

SSäljrenb oon ftranfreief) bie ©ef)eunt)attung ber ganzen Angelegenheit befür*

»ortet mar, um $eutfcfjlaub mit einem fait accompli ju überrafcfjen, fcfjien ber

fionig oon $ottanb fctbft entmeber nirf)t $u crmarten, bafj bie Angelegenheit in

Xeutfajlanb gan$ befonberä ernft werbe genommen werben, ober oieÜ*cid)t auch

uragefet)rt Seforgnife oor ben folgen einer üerlefcenben Ucberrafdjung beS mäch*

tifloi Nachbarn au empfinben — genug, ber Äönig ftettte am 26. aRärj an ben

trafen «ßerponcfjer, ben preu&ifchen ©efanbtcn im #aag, münblich bie ftrage,

toie bie preu&ifche Regierung e$ auffaffen würbe, wenn er fich ber ©ouoeränetät

übet ba$ ©rofcherjogthum Öufemburg entäuBern foHte. ©raf ^erponc^cr erhielt

barauf bie Snweifung, ^u erflären, ba& bie preufjifcf)e ^Regierung bem Könige jebc

«etonnoortung für feine ^anblungen felbft überlaffen müffe, bafe fie fiaj über bie

9«Hte grage nicfjt äußern fönne, ohne fich barüber $u oerfichern, wie bicfelbe

*on ihren beutfehen ©unbeögenoffen, oon ben ®arantiemäcr)ten ber Verträge oon

1&31>, unb auch »on ber öffentlichen Meinung in 5)eutfchlanb, welche gcrabe bamal«
i

i
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in bem oerfammelten Morbbeutfchcn Reichstage ein Organ befafj, aufgefaßt würbe

einer folccjen Steuerung werbe aber bie preufjifctje Regierung nur bann #er-

anfaffung fiuben, wenn fic ba^u t^atfäd^Itc^ werbe genötigt werben. $ie öffent-

liche Meinung bemächtigte ftc^ inzWifchen, nact)bem einmal ein 3ipfel beS Schleier*

welcher baS ©cheimnijj bcbccfcn foltte, gelüftet war, ber Sad)e immer lebhafter,

unb am 1. Slprif, bcm (Geburtstage beS ©rafen SBiSmarcf, fteüte ber Bbgeorbnetc

üon ©enuigfen bie befflnnte Interpellation über ben hoflänbifch*franzöfifchen §anbeL

$em ©rafeu ©ismaref war biefc Sutcrpeüation natürlich oort)er mitgeteilt warben

unb er befaub fiel) iu einer fct}wierigcn ßage. @r war entfehfoffen, bie Slbtretung

yufcmburgs an Sranfrcict) in feinem ftafle zn bulben, ebenfo wie er alle Sora»

peufatiouSanträge ftapoleon'S unmittelbar nact) ber Schlacht öon ftöniggräfc ^urüd»

gewiesen hatte. Stuf ber anbern Seite aber War ber Slugenblicf für einen ftrieg

bamals für ^reu&eu nicht günftig, baS ©efüge beS «Rorbbeutföen ©unbcS war

nod) nicht gefeftigt, bie 93ünbnifwerträgc mit ben fübbeutfehen Staaten waren eben

erft ttefannf geworben unb foaten erft tebeubige ©cftaltung gewinnen — furz, alle

©rünbc, welche bie franzöfifdje Regierung ben Krieg wünfehen liejjen, fianbcn für

^reu&eu bcmfclbcn entgegen. Moct) mehr aber als biefe DpportunitätSrüaTiajten

beS SlugcnblicfS beftimmte bie Haltung beS trafen «iSmarrf bie bei ihm fefr

ftehenbe Ueberzeugung, bafj ber erfte ftanoncufchufj, ber unter ben bamaligen Scr«

hältniffeu (SuropaS fallen würbe, eine minbefteuS fünfzigjährige Slcra fortbauember

Kriegsgefahr bebingen müffe. 2Bol fürchtete er eine foldje ©efatjr nicht, ober tr

hielt e« für feine Pflicht, berfetbeu möglicrjft auszuweichen, unb wenn fie bennwf)

fomnten fofltc, ^reufjen unb $eutfchtanb oon jeber auch fcheinbaren Schulb

an berfelben freizuhalten unb zugleich einem unocrmctbfichcn Sampf mit oöflig

gcfammelter unb gecinigter SRationalfraft entgegenzutreten; er wollte, wenn tt

irgenb möglich wäre, baS 3iel ber ooflftäubigcn Einigung £eutfd)lanbs ohne weitere*

«lutbergiefeen auf fricblichem SBegc erreichen, unb je mehr cS getaug, baS ^ational-

bewufjtfein im ganzen beutfehen Solfe in frieblicher (Sntwicfelung zur Einigung

ZU führen, um fo mehr burfte man hoffen, bafc cnblich ber lefete Schritt einer

fotehen Einigung ohne bewaffnete (Sinmifchung beS WuSlanbeS fich t»ou*ziehen fönne.

£ic Hoffnung fonntc fich um fo fixerer erfüllen, je mehr eS it)m felbft gelang,

ohne tfifer unb (Site feinem grofjeu ßicle znzuftreben unb ben legten (Snbpuntt

feiner Politiken SJarjn nach aufcen hin zu oerhüllen, auf bie ®efahr hin, bafj ifa

baS Streben nach cinfeitiger Sergrö&erung ^reu&cnS fchulb gegeben würbe, roa»

bamalS in ber Xljat fo oiclfacr) gefchaf). ©raf ©iSmarcf wünfehte baher einen

friegerifct)en Gonflict zu oermeiben, wenn bieS irgenb mit ber (£r)re unb ben 3nter

offen Greußens unb $eutfd}lanbS oereinbar bliebe. $arum hatte er bem Äönig

oon .fcotlanb auf beffen Anfrage jene auSweidjenbe unb zugleich wamenbe Antwort

geben laffeu, welche nach allen Seiten feine <ßolitif offen hielt unb ihm jugfeid)

bie >J?cöglichfeit gab, eine übereilte biplomatifchc Erörterung jtuifchen $reu|en unb

rtranfreict) Z" oermeiben, bei welker bie gegenfeitig gereizte nationale Smpfmb

lidjfeit zu unmittelbarem Äriege brängen fonntc. EtefeS aus wohlüberlegter unb

feftbegrünbeter Ueberzeugung hervorgegangene Streben follte bem ©rafen JöiSmarrf

ui?d) burd) einen befonbern ^wifchenfaß erfchwert werben, ben er inbejs bura) eine
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biplomatifc^c ©efchicflichfeit unb augleici} einen tfreimutr) ohnegleichen fetner Ab;

ficht bienftbor machte.

$ie fran^öfifc^e Regierung fyaitt befd)toffen, bem pteugifc^en Sabinet über ben

3lbfcr)lujj beS tujemburgtfcheH #anbel$ officiell ftenntntfj au geben, unb bem ©rafen

Öenebetti eine bie betreffenbe 3ttittf)cilung enthaltenbc $epefcr)c gefenbet. (£ine

fol<he officieQe Benachrichtigung oon einer Xt)atfadje, meiner bie preuftifetje Re-

gierung $u miberfprecr)cn entfchloffcn war, mußte ben Stieg unöermeiblich machen

;

benn wär)renb man in ©erlin bie vorläufige unb ganj allgemein gehaltene An=

frage bes ÄönigS öon ^oSanb auSweidjenb beantworten fonnte, fo hätte man ber

fran$öfifcr)en offtcieHen SJiitthetfung über ben ©erfauf oon ßujemburg einen bc=

jiimmten SBiberfprucr) entgegenfefoen müffen, unb bann märe bie franjofiferje Re-

gierung ihrem eigenen ©olfe gegenüber jur friegerifchen Durchführung beS einmal

befannt gemachten ©ertrageS mit £oflanb gelungen gewefen. ©ei ber Abfen*

bung ber Depefrfje mar nun biefe (Erwägung in ^ßariS bei bem jum Kriege geneigten

auswärtigen 9Jcinifterium mafjgebenb gemefen unb baS (Schwanfen beS $aiferS

war nur burch bie Hoffnung übermunben worben, bafe man fich in 33erfin bennoct)

öor ber üoflenbeten Xhatfacr)e jurücfyiehen, unb bafj bann ber für ftranfreict)

erreichte (Srfolg als eine ruhmüoHe, bas franjoftfehe ^reftige mieberherfteflenbe dorn-

penfation für Saboma oon ber öffentlichen Meinung aufgenommen merben mürbe.

Am Vormittag beS 1. April ftanb ©raf ©iSmarcf, nachbem er bie ©lüefmünfehe

$u feinem ©eburtStage entgegengenommen, eben im begriff, fich nfl£t) Dem Rorb*

beutfehen Reichstage $u begeben, um bie bort $u fteflenbe Interpellation beS $errn

Don ©ennigfen $u beantworten, als ihm ber franjöfifche ©otfcr)after ©raf ©enebetti

gemelbet würbe. Der ©otfefwfter ftattete bem ©rafen feine ©lüefmünfehe $u beffen

©eburtötage ab unb fügte bann tyniu, bafj er bemfelben eine $epcfct)e beS SRarquis

be SJtouftier mityuthcilen habe, ©raf ©iSmarcf mar tief bemegt, er fonnte ben

oerhängni^ooflen 3nt)alt biefer Depefche ahnen unb fühlte, bajj in biefem Augen*

Mief bie Smtfje an ber SBage ber SBeltgcfchichte jmifchen Shrieg unb ^rieben

fajtoaufte; aber mit jener IHarcjeit unb 3eftigfcit, melche ihn in bem cutfct)eibcn-

ben TOoraent fo ganj befonberS auszeichnet, mar er auch foglcicf) entfchloffen, fich

fo lange als möglich jeben ^SrciS ben 2Beg offen $u Ratten, ben er im ^ntcreffe

tftneS großen SßerfeS für ben richtigften hielt. @r rannte bie weiche, gefct)meibige

unb jogernbe Ratur beS ©rafen ©enebetti, welcher, wie alle Scöantiner, gemalt

(ante SRafjregeln freute unb au&erbcm auch aus politischer llcber^cugung unauS^

gefefct beftrebt war, bie Spannung swifetjen Sranfreict) unb Greußen burch irgenb*

ttelajc (£ompenfationSauSgleid)e $u befeitigen, mobei er, wie bei jenem fpäter

Wannt geworbenen Vertragsentwurf über bie Annejion ©elgienS, mehr ben per-

fönlia}en ^nftruetionen beS IfatfcrS Napoleon als benen beS Auswärtigen Amtes

folgte, wie benn ber $aifer faft immer, ähnlich wie cinft fiubwig XV., mehr ober

weniger gegen feine eigenen SJcinifter confpirirte unb fich für ben fiaü beS 9ttis-

Imgens fetner officieUen ^3oIttif immer noch Rebenweg offen ^iett. AIS

Benebetti bie Depefche aus ber Xafct)e Riehen wotttc, ^iett ihn ©raf ©iSmarcf

5«rüd unb fagte ihm, bafj er in biefem Augenblicf ^u einer politifchen Unterrebung

aujjer Staube fei, ba er im ©egriff ftehe, fich DCI" Reichstage 5U begeben,
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wo er bereits erwartet werbe; er forberte beu Söotfct)after auf, u)n ju begleiten

unb ihr ©efpräch auf bem SBege fortjufefcen. (Es führte $u jener Qt\i noch ein

2Beg aus bem ©arten bes auswärtigen SRinifteriumS hinter bem bamals nod)

Rabjiwiirfchen Calais her nadt) ber Seidiger Straße, welcher gerabe bem Sifcung*

gebäubc bes Rorbbeutfdjen Reichstages gegenüber einmünbet. Cbwol ©enebetti

bat, $unächft wenigftenS feine $>epefct)e mitteilen ju bürfen, führte ©rnf öiSmard

tr)n mit fidj auf biefem SBege fort unb fagte ju ihm, awifdjen ben ©arten fort-

fdjreitenb

:

„3er) geh* foeben in ben Reichstag, in welchem eine 3nter&eHation über bie

in ben 3«tungen bereite lebhaft biScutirte grage eines möglichen SSerfaufS btf

©roßheraogttjumS Sujemburg gefteHt werben wirb/'

,,3cr) weiß eS", erwiberte SBenebetti, „unb gerabe beSljalb möchte bie oorherige

SJcittfjeilung meiner $cpefche wünfchenSwertt) fein."

„3er) will 3h"e»1"» erwiberte ©raf SiSmarcf, inbem er baS hingereichte Rapier

abermals zurücfwieS, „auch b»c Antwort fagen, welche ich Q"f &ie Snterpcflatipn

geben werbe. 3<h werbe bie (Srfläruug mittheilen, welche ber ©raf *ßerpon<her

im #aag auf bie Anfrage beS ftönigS ber Rieberlanbe abgegeben f)at. 3)ie nieber

länbifche Regierung hat iujWifchen burch ir>rcn hiefigen ©efanbten uns ihre guten

$ienfte bet)ufS ber oon ihr oorauSgefefcten 3$ert)anblungen mit granfreich über

baS ©rofchcraogthum Sufemburg angeboten; wir haben barauf geantwortet, baß

wir nicht in ber Sage wären, oon biefen guten Xicnften ©ebrauch $u machen, ba

berartige Skrljanblungen nicht ftnttfänben. 2tuch bieS werbe ich oem Reichstage

mittheifen unb bann hinzufügen, baß ber Regierung über bie Sage ber Sad)e
I

nichts weiter befannt fei, baß ich atfo nicht in ber Sage wäre, mich über bie

flbfictjten unb @utfcr)lüffe ber i>reußifcf)en Regierung unb ihrer beutfehen Sunbel-

genoffen öffentlich auszubrechen , aber bie Ueberjeugung hege, baß feine frembe

9J(aer)t bie zweifcllofen Rechte beutfeher Staaten unb beutfeher 53eoölferungen beeifr

trächtigen werbe, unb baß bie Regierung hoffe, alle beutfehen Rechte auf bem SBege

frieblicher Serhanblungcu 31t wahren. XicS werbe ich a"f oie Snterpeflation

antworten, weit eS in ber X^at bie 2Sat)rheit ift, unb biefe (Jrflärung wirb afle

möglichen frifle freunblichcr $Berr)anblung unb SBerftänbigung offen halten; eine

folchc Antwort aber fönntc ia) nicht geben, wenn mir befannt wäre, baß ein $er=

trag über ben «erfauf beS ©roßherjogthumS in ber Xlmt abgesoffen fei. SBenn

ich auf officietlcm biplomatifcr)en SBegc über einen folgen Skrfauf benachrichtigt

wäre, bann müßte ich bem Reichstage fageu : 3a, eS hat ein foldjer Verlauf ftart*

gefunben, unb bann müßte unb würbe ich augteic^ hinzufügen, baß Greußen unb

ohne Zweifel auch feine beutfehen Scrbünbeten — niemals bie Ausführung biefe*

Vertrages unb bic Slbtretung beutfehen ©cbicteS bulben werben. Sie begreifen,

baß nach einer fotehen grflärung ein ernfter Sonflict swifct)en Sranfreia) unb unl

entftchen mußte unb nach &er bei %\)nen herrfchenben Smpfinblichfeit faum anbete

als mit einem $rud) enben fönnte, ben ich «ity minber beflagen würbe, als $
ba* oon 3h" e« OorauSfefec!"

,,Cs» ber Xrjat", fagte Senebetti oerwirrt, „es ift fo, nach einer foltt)cn Gr-

tlaruug wäre ber tfrieg unoermeiblich."
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33eibe waren währcnb biefer 9tu*einauberfefcung an bem 9lu*gange bc* ©arten»

ioeged nad) ber ficipjiger ©trajje hin angelangt.

„9iun", fagte ©raf 93i*mard, mährenb ©enebetti erffüttert nnb unfd)lüffig

öor tljm ftanb, „unfer 2Beg ift beenbet, wir müffen un* trennen, unb id) frage

«Sie iefct : §aben Sie mir eine $epefd>e $u übergeben — ja ober nein?"

SJenebetti fann noch einen Äugenblid nach-

,,9£eiit!" antwortete er bann, ftedte feine S/epefd)e ein, uerabfd>iebetc fid) fd)nett

unb eilte burch bie 2eip$iger ©trafje baöon, wät)renb ©raf 93i*mard fid) in ben

3?cid>3tag begab.

4pier gab er auf bie Interpellation be* §erru uon ©ennigfen bie befanute

ttntroort, beren 3nf)att er bereit* bem ©rafen ©enebetti mitgeteilt ^attc unb bie

rvol beit ©ittfchtufc jeigte, ben Äaufhanbet über Sujemburg nicht ju bulben, aber

bennoef), ba fte bie Xfmtfadje al* unbefannt ^infteflte, ben 9Beg ju biptomatifcheu

Unter!)anbiungen öffnete. (5* mar fomit bie nädjfte unb unmittelbare Kriegsgefahr

üermieben unb Ofranfrcidj, menn e* bennodj auf feinem $(an befielen foflte, in

bic Sage be* abftd^ttid)cn 2rrieben*ftörer* gebracht; auch alle ©rofjmächte, meiere

bie SBerträge oon 1830 garantirt Ratten, mußten nun minbeften* in ber formellen

v-8eljanbfung ber »Sache flt^ auf bie Seite Greußen* fteflen.

3n ^|*ari* mar man, at* be* ©rafen ©enebetti 93erid)t über feine Untcrrebung

mit bem *8unbe*fanjler unb bie ftnjeige, bafj er bie 3)cpefdje bi* auf weitere

(Jittfc^eibuug jurüdgehalten Ijabe, bort antam, in ^oajgrabiger Aufregung; bic

friegerifcf) gefinnten (Elemente in ber Regierung, $u benen ber SWarqui* be SRouftier,

trofc äuBtrlic^ öorftd)tiger 3Ufü(fGattung, feiner eigenen ©efinnuug nact) gehörte,

begriffen f ct)r wohl bie für Jranfretch ungünftige Sßerfajicbung ber Dd(ferred^tlid)cu

-Sacfjtage, unb ber Äaifer mürbe in*befonbere oon einem großen Ttyii feiner Ver-

trauten beftürmt, SBenebctti'* eigenmächtige* Verfahren $u rectificireu unb it)u

fofort $ur Abgabe ber jurüdbehaltenen $epefche anjumeifen. 9Han wußte wof)l,

bafe bann ber törieg unbermeiblich fein mürbe, aber man hoffte auf ben fiegreidjen

2lu£gang beffefben au* ben bereit* mehrfach angeführten ©rünben. ?lfleiu ber

Haifcr, welcher niemal* fo recht ernftlid) ben Stieg mit Greußen wollte unb bie

jpoffnung gehegt ^atte , baß mau fich in 93erlin oor ber üotlenbeten X^atfad)c

jurücfiie^cn mürbe, fcf>eute bann feinerfeit*, ben unoermeiblichen Sfrieg 31t prooociren,

ber , wie bie Sache fid) nun gemenbet ^atte, nad) ber Beantwortung ber 3nter=

pedation im sJcorbbeutfd)en 9teid)*tage al* ein Angriff gegen bie beutfd)e Nation

erfd^einen mußte. Xie Äaiferin war $u jener $eit noch nidjt, wie fpäter, friege^

rtfdj gefinnt, fte trieb it)re flcinc ^olitif für fid) unb hoffte auf aflcrfjanb fonber-

baren 22egen e* erreichen $u fönnen, baß ©raf ©i*mard burch ben ©rafen oon

bcr ®ot§ erfe^t werbe, unb ba| bann bie üßerftänbigung über eine (£ompcnfation^>

potitif, welche ^reuBen unb ^ranfreich 511 3chieb*rid)tern (Suropa* machen foflte,

tetd)t gefunben werben würbe. Xiefe burch 9 fl"J eigenartige- ^ntriguen geführte

(5amartfla*$otitit ber ^aiferin war iebem in bie bamaligen biptomatifd)en Ser-

baltniffe ber europaifchen ^»öfc ©ingeweihten befannt. 3n bie detail* berfetben

einzugehen , muß ich wir Jjier oerfagen — oiefleicht bietet eine fpätere 3eit bie

(^etegenheit, auf biefc oft flciulidjcn, aber immerhin äujjcrft charafteriftifchen unb
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intereffanten ©pifoben aurücfaufommen. Genug, bic %l)at\a$t [tanb feft, ba§ bte

ßaiferin in jenem 2fugenblttf für bic unbebingte Ermattung beS grieben^ geftimmt

mar nnb ben ©taatSminifter föouher bei feinen ^Bemühungen im gleiten Sinnt

lebhaft unterftüfcte. Staju tarn, bajj bic (Eröffnung ber SBettauSftcHung beüorftanb unb

bafc bem Äaifcr ungemein öict barau lag, bei btefer Gelegenheit womöglich ben

$efudj aller europäifchen ©ouöcräne in tßari^ ju empfangen unb baburdj Dor

gan$ Europa ben glänjenben Semeis $u liefern, bafe baS jtDcitc ßaiferreich tum

ben übrigen SDconarcfjeu ate böflig ebenbürtig anerfannt fei. (Snbtich auch u>or

ber efterreidjifchc ©iitflu& ungemein tt)ätig für bie (Spaltung bei gricbenS. §m
Don Seuft hatte mol bic SBicberherfteHung ber £ab$burgifd)cu «Wacht in Seutfö.

lonb als baS (^ttb^tel feiner ^olitif fich üorgefteeft, aöein er erfannte beffet als

irgenbjemanb in Oefterreich, bafj eine burchgreifenbe finanzielle, abminiftratiöe unb

mitttärifdjc Degeneration bei STaiferftaatcS ausgeführt merben müffe, beüor Ccßer

reich überhaupt im Stanbc fei, in irgenbeine curopäifdjc Lotion einzugreifen, Sin

in jenem Stugenblicf auSbrcdjcnbcr ftrteg hätte bei ber bamafS noch in Sien

herrfchenben Stimmung baS unfertige, innerlich zertrümmerte Oeftcrreich in ner-

hängni§oofler SSeife mit fortreiten fönnen, ober er märe, felbft im Salle eines

glücflichen Ausganges, üielleicht für Deftcrrcich menig borttjeifhaft gemefen; beun

märe Napoleon jemals allein infolge eine* fiegreichen 3ctbjuge3 £err ber 8er

hältuiffc geworben, fo hätte er wol ohne 3mcifel ein föberatio geglieberteS Eeutfö

lanb tu ber SBkifc bcS alten SunbeS mieberhergefteöt, aber er mürbe ganz gewiß

niemals ^rcujjen über ein gctuiffcS HHafe jurüefgebrängt hoben, wie man e$ im

3af)rc 1866 oon SBien aus thuu mottte. 2)cr $ürft Stetternich toar alfo an

gemiefeu, nachbrüeftieb für bic Erhaltung bcS ftriebcnS au mirfen unb auf bas

beftimmtefte 51t betonen, bafj Ccfterreich in feiner gegenwärtigen Sage in feiner

Seife im Stanbc fei, bic fran^öftfehe Slctiou z« unterftüfren. $er tfaifer 90b

allen biefen CSinflüffcn um fo lieber nach, als feine eigene Neigung mit benfelb«

übereinftimmte; er approbirte baS Verfahren beS Grafen ©enebettt, unb bic fcepeföc,

»eiche berfelbc am SRorgen bcS 1. Slpril bem Grafen SiSmarcf hatte übergeben

follen, blieb annutlirt. £ic ftolgc mar nun, baß bie ganze lufemburger Angelegen

heit ben Unterzeichnern ber Verträge uon 1839 öorgelegt mürbe unb ben befannten

Verlauf nahm, welcher 5U ber fionboncr ßonferenj unb bem am 11. 9Wat unter»

zeichneten Vertrage führte, ber baS Grof}r)erzogtt)um für neutral erflärte unb bic

Schleifung ber fteftung feftfcfcte.

Digitized by Google



Enttarn untr (Eanhtn.

8on

iricbrid) von flcllroalb.

I.

Xcn ganzen Cften bcr .frinterinbifchen #albinfel, bic man auch bie ©olbcnc

nennt, nimmt ba* 9?eict) Slnnam ein, toefcheS abroechfelnb balb ati ftaiferthum,

Mb als ftditigrctc^ aufgeführt wirb. (£3 ift ein fdjmater Streifen SanbcS, bcr,

ä^nlia) ioie 6§itc in Sübamcrifa, atuifcheu ben ©ebirgen, bie ben 9Ml)ongftrom

gleiten, unb ber SJceereSfüfte in foft norbfüblicher SRichtung fid) ^in^ie^t. 3n
N^ern 3eiten gehörten auch ba3 heutige 9liebercodjinc§ina unb ftambobfcha $u

Hrniam, rocldje betbc in ber ©egenroart oou ben tfranjofen beherrfdjt werben;

to* erftere aU birecter Gotonialbefifc, ba$ ledere aber in ber ©eftalt cine$ s4^ro-

itetorat*
, n>efd)C$ ftrantreief) über ba$ Siönigreich Äambobfcha ausübt. 3<h fd)lie&c

taljer btefe beiben ©ebiete im aflgemeinen oon ben nadjfolgenben Säuberungen

3n feinein berniaugen Umfange $crfäfft baä SReidj Stnnam in brei Stjcitc,

nomlio) Xfiampa ober S^ampa im ©üben, Xang*Xrong ober ba$ eigentliche

öodjinajina, unb im Horben lonfin ober Stang^gnoi, bie „äufeerc ©egenb", mefchc

an bie füb(ic^en 9kowiu.cn dhinaö grenzt. $5a$u fommt noct) bad ©ebiet bcr

SNot unb bcr bem 9teicr)e unterworfenen Saodftämme.

Sobalb man fict) ber ftüfte oon Xfiampa, a(fo be$ füblichen Enttarn, nähert,

^fft ba$ Stuge nur auf fortfaufenbe, fyötyt unfruchtbare Stridje. Sanbberge

d)ne alle Vegetation, s$ic$ mit oerfrüppelten Stauben, ©ranitformationen, bie

inbeg fajon an bcr Dftfüfte bon ®ambobfcha auftreten, unb eine rötliche, 3er«

flüftete Steitunaffe fallen fyitx bem Steifenben auf, ben feiten ber Mnblid eiltet

grünen föafenS erfreut. Unb biefe S3eröbung befcljränft fid) nicf)t auf bie Äüftc,

ionbern erftreeft fid) über bie ganjc ©reite oon Xfiampa bis $um SKefhong unb

Mbft ü6er einen X^eil oon Äambobfcha. 2)ic ©erge, meiere in fefcterm fianbc

faum 80 SUccter ^oct) fiub, fteigen in Sfiampa, b. h- an oer 2öeftgreiu.e biefeö

^nbes, bis ^n 2450 9Jcetcr an, finb iubefj nict)t gan$ naeft. UebrigenS wiffeu

twr über ba$ innere bei fraglichen ©ebicteä fo gut urie nichts, unb bie£ gilt

°it toenigen Ausnahmen auch DOm übrigen Slnnam. Unfere Starten biefeS Gleiches

Unb, fobalb fie oon ben Äüften fict) entfernen, wenig beffer aU ^hantafiegemälbe,

^ t* an feften ^ofitionäbeftimmungen fomie an topograpfjifchen Stufnahmen burdj-

Jus gebricht unb fic bat)cr grö&tcntf)eite nur auf eingebogenen (Srfunbiguugcu
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berufen. $a$ meifte »erbauten wir ben SRiffionaren unb $war ben Sranjojen,

welche überhaupt fidj üor oflen um bie @rforfcr)ung be$ öftlichen ^interinbira

oerbient gemalt ^aben
, ja in ber ©egenwart faft allein in geographica}« $c

jiehung bort thätig finb. Schon 1650 üeröffentlichte ein fran$öftföer Sefuit, $ater

SUeranber üon Vttybuä, feine merfmürbige ßarte bcö Königreichs Stnnam; ü>b

folgten fpätcr bie SReifenben San SBufl^of (1641), ^oiüre (1749), Sarrow(1796)

u. o.; aber erft 1790 würben üonEaüot, einem ehemaligen Offizier ber 3nbi?$en

(Sompagnic, ber oon 1790 bt$ 1795 als Cberbefc^aber ber annamirifchen glottc

fungirte, crnftlicr)c fartographifdje Arbeiten über bie Äüfte (£ochinchina$ unter

nommen, unb biefe finb bis auf unfere 3ctt bie ©runblage unferer hübrograpljttäfli

«arten jenes ftüftcnabfchnttteS geblieben. Unter ben fpärlicr)en Arbeiten ber wl-

när)er gerücftcu ®pocr)en finb hier bloS jene üon Sibalin unb beraub 1863 unb

bie oon beraub unb ©ouiUet 1865 $u erwähnen, $ie erftern nahmen bie ftüften-

ftreefc jwifchen Gap Äega unb (Sap ^abaran foioie bie Saien oon $$an'ri unb

^^an-ran nebft einigen benachbarten Unfein auf ; bie lejjtern traten ba* 9<ämlta)c

für bie Strccfe üon i'uan-bai bis £win*hon, bem wkhtigften, aud) ben ftrembm

geöffneten ftafen int fübltchen Slnnam.

©o unfruchtbar bie Stifte ift, fo reich ift an £äfen. SSor berfelbcn

liegt unter lO'/2 nörbl. Sr. bie %u)tl Änlao^h«/ fc^r berühmt wegen üjrtr

Sogelnefter unb ber üflenge oon Trepang, unb barum üon ben «nnamiten min

Slufficht ber Regierung befugt, welche feinen einigen Slrtifel, oon bem ein 3oQ

ju erheben ober aus bem ein Monopol $u machen ift, ihrer Sufmerffamfeit ent

fchlüpfcn läjjt. Son hier an folgt nun Sai auf Sat, beren Ufer alle ben nämlifya

unfruchtbaren Slnftrid) aeigen. $ie tieffte aller biefer Suchten ift bie üon fiain

ragne (gne tt)ic im ftnmaöfifchen aussprechen), unb ba eine hohe Snfel, Joga,

an ihrem Eingänge liegt unb fic üon allen Seiten üon Sanb umgeben ift, !?

fieht fic mehr toic ein See aus. 2)ic Serge in ber 9tör)e foflen reich an ©Uber

fein. Xer &lufj, welcher bie nörblichc ©renje beS IfiampalanbeS bilbet unb ben

bie hübroftatifche Äunft ber Slnnamiten angeblich niit bem SWefhong üerbunben $at,

fällt nach einem, in geraber Sinie gerechnet, 60 Kilometer langen Saufe in ba?

ajicer. Sür bie Serbinbungen mit bem Sinnenlanbc ift er üon unberechenbarem

SBertr). 3)icS ift ber geräumigfte unb beftc #afcn, ben Slnnam bcftfct, aber toeber

(Sinl)cimifche noch ftrembe haben Seranlaffung, ihn $u befuchen; benn bie Um

Wof>ncr finb lauter arme ftifdjcr, bic einen unfichern Unterhalt gewinnen unbju

bem ben (Srpreffungen ber annamitifchen ÜJianbarinen auSgefefot finb. 3n Xftampa

wohnt eine befonbere Seüölferung, bic mehr ben SKalaien als ben flnnamücu

gleicht. Seit aber baS Sanb Slnnam einoerleibt würbe, haben bic Ureinwohner,

cinft wie bic 3Jcalaien feefe Seefahrer im Snbifäen Archipel, fich in bie ©erge

aurücfgebogen, finb eine oerlorcne, ücrfolgte SRaffc, unb einige taufenb ännomiten

haben oon ber ftüfte Sefifc genommen.

Worblich oon ber Äamragnebai liegt bie Sam*Iranbai, beren Umwohner au*

fchltefelicr) Slnnamiten finb. $)aS Sanb ift hier wohlbewohnt unb bebaut, unb ba?

©an^e fyat ein freunblidjereS StuSfehcn als bie füblichern ©egenben. $ie

felbft ift fehr Hein, hat aber einen guten Slnferplafc. Mehrere Kilometer gegen
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SBeflen ftofjen wir auf bie größte ©tabt bicfcS ßanbftridjeS , ^ugleic^ bie £>aupt

ftabt ber gleichnamigen 9$roüin5 ßagnc=f)oa, einen fehr belebten Ort mit einer flei'

feigen SeOölferung. 9ud> fyiet fällt ein fttufj inS SReer unb überall finbet man

Spuren beS beredjnenbeit ©cifteS ber SRanbarinen, welche burch Eröffnung oon

Kanälen ben SBerfeljr ju erteiltem fuchen. StwaS tocitcr gegen Horben entfteigen

bem SReere eine üDtenge Kliffe unb Unfein* woüon wir bie ^ßtoramibeninfel erwäf)-

nen. ©ie oerbanft ü)ren tarnen einem fjofjen lieget, ber ff barauf befinbet.

£a$ £anb — toix ftnb hier fetjon im eigentlichen dTodunchina — ^at einen roman

tijctjen Slnftridj; bie 93äume finb fchattig unb ^oc^ f unb einige Xt)ä(er bieten rei»

jenbe ?luSfichten, bie burd) ben (Sontraft mit bem oben Sanbe weiter gegen SRorben

nod) er^ö^t Werben. 9tuf biefeS öbere Sanb folgt inbefj ber rcidjfte X^eit Än-

namS: $u*jen-tran, ein gut angebauter, burd) Sruchtbarfcit unb ©djönheit gleich

ausgezeichneter ßanbftrich. $ier liegt bie ©tabt ftu-jen au einem üon fianb

umfdjloffenen §afen unter 13° 23' nörbl. 53r. 3)aS ©ebtet ringsumher jeigt fich

ttödjft oortheilljaft, ba $hätigfeit unb eine ftarfe Söcüölfcrung fich üerbinben, eS

mögtichft an$iet)enb $u machen. Sou t)ic** fln folgen fich bie ©aien unb £>afen

bon ftulao^'agne (unter 13° 33' nörbl. 3)r.; ftulao fjei&t foüiel wie £(nfel), ocr

»enig befaunte (£f)abfchiahafen, 92u{-man, befannter unter bem tarnen $Win'J)on,

ber einen fehr geräumigen, aber nicht feljr tiefen §lnferütaft barbietet; enbtidj baS

flfjhiarium beS ©aljuigne unb bie 9Rünbung beS Xan<fmanfluffeS mit bem nahen

(»afen oon* ©aüt)u. 2Bo m<w lanbet, fic^t man rege Tt)ätigfeit, unb bie öbe

Stille ift gänzlich üerfdjwunben ; bie Bewohner fyabtn burch ihre Xhatfraft bie

fanbigen ©teilen in fruchtbare Selber ocrWanbelt. (StwaS weiter gegen Horben

wenbet fich bie fiüfte gegen 9torbweft nach ber Xuranbai, bem befannteften #afcn

an ber ganzen annantitifchen ftüftc, welcher bura) einen bem SDceercSufer parallel

laufenben ©aljWafferflufj mit bem füblicher gelegenen -£>afcn e^aifo oerbunben ift,

bem grölten (Smüorium für ben chinefifchen unb ehemals auch fö* °en iapanifdjen

Raubet in 9lnnam
; noch iefet ift es ein blühenber £anbelSort. $aS öftliche Snbe

r 3nfel $on*fan*fcha, welches ben #afen oon Xuran fa)lie§t, liegt unter 16°

11' nörbl. 93r. unb 108° 15' weftl. fi. oon ©reenwidj. Nähert man fich bem

§aftn oon ©üben tyx, fo erfcheinen SERaffen oon $olomitfelfen mit groteSfem 9luS^

fet)en
, abftechenb oon ber übrigen 2anbfcf>aft unb faft infelartig, ba bie ©anb^

jtotfe ringsumher fehr niebrig ift, auffteigenb. Der Jpafen ift amp^it^eatratifc^

ton ©ergen umgeben, unb nur bie ©übfeite in ber Dichtung oon $aifo jeigt

ebenen ©oben; er ift etwa 11—12 Kilometer breit, ber oon SBergen umfchloffene

Jjjeil in ber 9lorboft* unb ©übede bngegen oou geringer SluSbetjnung. ©elbft

W iajönem Söetter brechen fich fd)Werc SBeHen am Ufer unb machen bie fianbung

gefa^rt>oQ. ^orbweftlich üon Xuran liegt bie 3nfel #on-hagne, unb nicht weit

baöon ber $afen üon Sungbam, ber etwa 8 Kilometer ©reite hat; hi*r bricht

W bie 53ranbuug mit fürchterlicher ©ewalt unb ber Wnferplajj ift währenb beS

^tboftmonfnnS fehr gefährlich- $ie ©ni, in welche ber 1ruong*ticn ober 5l«fe

oon §ue fällt, ift gleichfalls, wie ber £>afcn oon Xuran, burch eine 3"ffl gefc^ä^t,

nnb in ber (Entfernung oon 15 Kilometer liegt an ben Ufern biefeS Stoffe bie

^auptftabt beS Meiches ^ue ober ^'hu-thua tien.
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2Bir unterbrechen Ijier ben Bcrfauf unferer flüftenroanberung, um un$ ei:,

tuenig im Innern be$ £anbe$ umjufc^en. 2Bir fönnen bieS t^uu , ba bic Um

gebungen üon $ue in ben testen ^afjren genauer befannt getoorben finb. Dutreuil

be 9tff)inS, ein Sranjofc, meldjer ate ftaüitän ein annamitifdjeS Kanonenboot be=

fertigte, fjatle ©efegenl)eit, in ben 3af)ren 1876—77 ben Druong*tien aufjunik

men, melier, mie fidj balb jeigte, in furjer (Sntfernung üon ber #auütftabt au*

ber Bereinigung 3lueicr Sinne entfielt. Der öftüdje 3^eig entfüringt in ben

bergen, u>e(d)e Gaü Sdjumah, mit ber grofcen ftette üerbinben, ber audj bie im

©üben üon #ue bis $u 400 Bieter anfteigenbeu Serge Don Buong*tam, Dafan

unb #on=Dun angehören. Diefer Stufe bemäffert ein mitbeS, bcroalbete* uirt

üöllig unbewohntes Bergtanb, ift ungemein reijjenb unb üofl Stromfdmeflen nnb

ftataraften, jtüifdjen tiefen Ufern eingcfeffelt unb bis ju feiner Sereinigung mit

bem tueftlidjen SIrme 70- 120 5D2eter breit, aber bfofe 1-3 Steter tief. Sei«

Stiftung ift im allgemeinen eine norbnorböftlidje; ba§ auf bem linfen Ufer gc

legene unb tf>ei(roeife üon fatf)oftfd)cu Mitnatniten betuofmte Dorf ©uong*tam ift

ber einzige erroitynenSroertfie £rt. Die Bereinigung ber beiben Cueüflüffe ooÜ<

$ief)t fiaj bei bem Dorfe Sd)o=tuan, baS einen grofjen SHarft beftyt unb jugteidi

Barfenftation ift. Der roefttidje Ärm ift gleichfalls ein milber, felfenbefäeter Skrg=

ftrom üon nur geringer Breite; er britf)t auS ben (Gebirgen fjerüor, roeldje te*

I)ier fefjr fdmialc ©ebiet WnnamS üon jenem ber 9Hot ober „Sßilben" trennen.

9lud) fein Sauf toirb burd) ftatarafte unterbrodjen unb jmängt ftdj $mifa)en b<n

Bergen $on Dun unb Dafjan burdj eine enge Sd)lud)r. @S ift bieS ein m
©tefanten unb Digern beüötferteS £anb, aus toefa^cm ber 5lufj, norbtofirt*

eifenb, bann in üertjältnifjmä&ig ebene, bemalbete unb jum Dfieil bebaute Stricfc

tritt. Glje man nodj Sdjo*tuan erreicht, getüafjrt man an feinen Ufern fdjönf

föabetffotjpflanaungen unb fönigliajc ©arten. 9?adj ber Bereinigung beiber £tteß

arme fjat ber Druong*tien bis jum Dorfe Dfjang4)o eine burdjfdjnittlidje 95rtitc

üon 200-250 9Beter bei einer liefe üon 3— 4 2Rcter. Seine Weitung ift eine

uorbtüeftlidje unb bie Ufer fiub audj t)icr bemalbct unb bebaut. Sei Xtjang^s?

beginnt man bie 9?ät)c ber £>auptftabt roaf)r$uitefmien. Die ©egenb tüirb beüölftrtrr

unb ber Strom belebter; füblid) üon .fwe üerbreitert er fid) bis auf 350 SÄcter.

Die Bobencultur befteljt t)auptfäd)tid) in 9teiS, üon bem man Ijier jäfjrlidj jtuci

(Ernten erhielt, im 33lai unb im October, bann aber aud) in füjjen Bataten,

ÜJcaiS, Dabarf, Betel, üerfa^iebeneu ^flan^en, bic alä ©atat genoffen werben,

©urfeu, 9tübcn, Bohnen, Domaten, Spinat n. f. w. ?luf ben toeniger tief gelf

genen ©rünben jie^t mau 3udcrrof)r » Pfeffer, Baummoöe u. bgl. Danf bieffii

Sulturen geminnen bie Ufer be$ Stromes ein reijcnbeS 31uSfeI;en. Die gero^n

tieften Bäume finb I)ier ber BambuS, beffen ^ierlia^c SBcbet ber elegante BreconuB-

baum überragt, üerfdjiebene ^almenartcn, fticuä, SJcangobaum, Damarinbe u. I >p-

Bei D^aug^o 3»oeigt fid) am linfen Ufer ein f(einer SBafferlauf ab, ber jidi

fct)r balb mit einem gtüBc^cu üerbiubet, unb biefeö ergießt fic^ in ben Sütotf

fanal üon $ue. So mirb eine fe^r bemalbetc 3nfel gebilbet, beren Oft unb

Sübufer bic^t beoölfert finb. 9tod) ^afftrung eines ^IofterS ober Bonjeret, ntlfy

fid) burc^ einen bof>en X^urm üor ben umtiegenben ©ebäuben an^eic^net, ftPB*
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man auf ba$ Dörfchen Simtong, in bcffen 9Jäf)C fic^ bie fatf)olifche SUfiffionSfiation

befmbct. Sdjrög gegenüber münbet ber ^(yu-cam am regten Ufer in ben Xruong*

tien. S02an ift hier in atlernächfter 92ä^c ber (Jitabeflc oon $ue; bennodj fieht

man batooit ntd)td, atS ben ftirft ber Umroaflungämauer, einige %^ove unb bie

(Selbe flagge, bie auf ber füblidjcn dentralbaftion tueht.

*£;a$ $ue unferer geographifdjen ^»anbbüd)cr , bie grofce ^paiaitftabt fttinamä,

ejiffcirt in SBahrfjeit gar nicht; man müjjte beim biefen tarnen ber eigentlichen

(SitabcQe unb ben umüegenben ÜJfarftorten beifegen, bie aber jeber feinen eigenen

tarnen führen, $tc ©efammtbeoölferung biefeS ganzen CrtfchaftäcompIejeS bärfte

nadj bent SRarinear^t Dr. Ä. Nubral;, ber 18 SRonate lang ber fran$öfifchen ©e=

fanbtfdjaft in £>ue beigegeben mar, fia)cr(id) 60—70000 ßöpfe uid)t überfteigen.

Xic (Xitabeffe, metdje $u Gnbe be$ oorigen ^oh*^ 11"^*^ von bem in annami-

iifcfjen ^ieuften ftehenben franjöfifchen Oberften Dtiöier erbaut lourbe, ift jiemtich

ein Sßierccf oon 2232 HKeter Seitenlänge mit einem Sßorroerf an ber 9corbfeite.

91uf jeber Seite, bie füböftfidje ausgenommen, befinben fid) je fecf)$ Söaftionen

mit 16 @ef$üfyen befefct, aber feine&oegS fct)r Haftung gebictenb. 35ie ©räben

finb aufjer ber 97egen^eit beftänbig trotfen, im Süben befpttlt ber Xruong-tien bie

(Klacid. (Sine jmeite Umroaflung an ber Sübfeitc umgibt bie SSohngebäubc be$

ßönigd. Gin %i)ox, bem fid) eine %xt Sorribor, ein jmifdjen h<>hcu SRauern hi"-

iaufenber @ang anfchliefjt, führt 51t benfelben; ber (Slang aber eubet am Strom

mit einer SBambuSumfriebigung, loeldje aU bie SBäber beö Königs be3eid)net mirb.

Xiefe G£itabefle oon £>ue ift jebem (Europäer unjugängtid) ; mir toiffeu über bereu

3nnere3, ba$ ettoa oon 30000 SWenfdjen betoohut fein bürfte, gar nid)ts, benn

aud? ben ucrjdnebenen curopäifchen ©efanbtfchaftcn ift ber (Eintritt niemate ge^

ftattet roorben. 3m Dften mirb biefe eigentliche Stabt bnrdj eine grofje, fyaib

freiSförmige 3nfel be$ Stromes maSfirt, bie im Innern fefjr cultioirt, an if>ren

Ufern fety* bewohnt ift. $ier liegt bie bebeutenbfte SJorftabt, menn man biefen

Studbrixd* für baS (Songtomerat oon $orffd)aften gebrauchen barf, meiere bie ßita-

bette umgeben; e$ ift bic£ ^a^ot ober SBeufo, ein tfaitptfäd)Itd) hanbettreibenbe*,

übrigens in mehrere ©emeinbeu $erfaflenbeS Giertet mit anfehulichem üDcarftr.

iöenfo ift ber Ort ber Sicffourccn; bort ift afleS $u Imben. 3m Innern ber

3nfel, in fdjtedjt unterhaltenen ©arten, ergeben fid) mehrere ftotffjohc, aber burd)

aus? fcfjmurflofe ©cbäube, bie SBoljnungcn fönigticher ^rinjen. SBon ben bie

(SitabeUe umgebenben Sandten ift ber fiibioeftlic^c ber einzige, auf metd)em fich

ein gettriffeS $)anbeltrcibcn entmidelt; an feinem Sübcnbe fyat ber Strom eine

SJreite oon 450 SWeter. Jpier liegt auf feinem red)tcn Ufer ba$ ©ebäube ber

fran^öfifchen fiegatiou. Söeiter ftromabmärtö ^meigt 00m $ouptftrom fic^ rechter

£>anb bev fogenanntc „^(u^ bcö ßöuigö" ab, meieren entlaug bie Strafte nach

2;Ijitan-aii, bem eigeuttichen SWeere^fjoff" oon #ue, führt. 5)cn innern Jpafen

bitbet bie Jöorftabt 3Jiang-fa im Horben. SBcite iReiöfelber umziehen §iex bie

Stobt, unb aus bem flachen Canbe ragen jahtreidjc jierliche, wenn aud) nur

au^ ^»0(5 erbaute ^agoben hcrüor.

^Die Umgebung oon ^>ue entbehrt nicht ber tanbfchaftlidjen 5Keije. ^a ift

juerft ber „53erg beS ÄönigS" ober Dia bigne im Süboften ber Stabt unb auf
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bem linfeu Ufer bcS <ßt)ucamfluffeS. tiefer ©erg ift $war bloS ein §ügel ton

120 9Heter #öt)e, aber bicht mit Scabelgehölj bewatbet, unb öon feinem ©ipftl

geniest man eine überrafdjenbe gernfic^t. SEBcitcr gegen ©üben liegt ber foge

nannte „Opfcrparf", beffen betreten ben Bremben auf baS ftrengfte unterlagt ift.

SBeftlich baöon fto&en mir auf bie ÄönigSgräber, umgeben öon prächtigen ©arten

unb weiten ©aulicf)feiten mit oergolbetem 3icflctba^. SSeniger anmutig ift bie

©egenb im Horben öon #ue. Xort liegt im Xruong=tien bie langgeftrecftc 3njei

Datbo, unb erft öon hier an beginnt ber ©trom bis $u feiner nahen 3Jtunbung

fd>iffbar $u fein für jene B^^euge, meiere bie grofje ©arre am SWeere unb bie

Keinem im Snnern ju paffiren oermegen. WorbwärtS fortfchreitenb , erblirft man

baS $orf £ang=£in, unb auf bem anbem, linfen Ufer jene* öon $t)uh;tu/ enblidb

Sfjagne^uof, bie SBinterftation ber annamitif^en fttotte. San tytv an ift ber

©tromlauf weniger bewalbet, tueniger rei$enb. Unabfet)bare SReiSfelber werben

am $origont öon ben ©anbbünen beS ©tranbeS bei ©uong*fehua unb X^uon an

begrenzt. $aS $orf 2t)uan an erftreeft ftcfj etwa 1600 SReter lang an ber 3nnw

feite ber $üne unb oerbirgt ftc^ gro&enttjeils runter GocoSnufjbäumen , bie b«n

Könige geboren. SIm (Snbe bcS Dorfe« ift ein Bort errichtet, welches bie

350 SReter breite SRünbung bcS ©tromeS bejjerrfcht. 2Ret)rere anbere ät)nliaV

©efeftigungen finb auf ber gegenüberliegenben $üne, fowie auf einigen Snfeln

beS Xruong*tien angebracht, flufjerbem aber erfd&wert eine gro§e ©arre, ton

Welver man einen beträchtlichen öanbftria? ^wifd)en Gap ©djumat) im ©üben unb

ben Sergen öon ©a^trüf im Horben überbaut, baS einlaufen in ben ©trom.

2Bät)renb ber SRonate Cctober unb «Roüember, wenn ber «Rorboftmonfun toetjt.

ift bie ©arre ganj unpraftifabel, unb auch fonft wät)renb ber langen büftem unb

regnerifchen SBintermonate nur föwer 3U paffiren. ©ie liegt in 16
c

34' 25'

nörbl. Sör. hinter it)r siet)t bem eigentlichen SReereSufer entlang eine fiugunr

ober ein ©tranbfee, ®au*$ei genannt, welche fich öon Suran im ©üben nod) über

Xhuan«an norbwärtS erftreeft, alfo eine fiänge öon mehr als 100 Kilometer befat.

©on ber ÜWünbung beS Xruong-tien beginnt gewiffermafcen ein neue« Kapitel

in ber ©eftaltung ber annamitifchen ftüfte. 2Bir fönnen ihr nunmehr folgen bi?

jum ©olf öon Xonftn unb biefen felbft entlang bis ju ben ©renken <£t)ina# unb

werben nur mehr in fjöchft feltencn Bäflcn einige erhabene fünfte auf einer nie

brigen, monotonen Stufte erbtiefen, bie faft ftetS unfiehtbar bleibt. @S ift bie*

auch, wenigftenS bis $u bem unter 18° nörbl. ©r. gelegenen 2Biung»fiua ber un

befanntefte unb gefäfjrlichfte X^cit ber ganzen ftüfte WnnamS. ©tatt arojjer,

wohlgefchüfeter £äfen gibt es i)\tx bloS einige unpraftifable Bfafcntünbungen; ftott

beutlich erfennbarer unb fcf)üfecnber Öanböorfprünge nichts als flauen ©tronb unb

niebrige ©anbbünen, immer nichts als ©anb, ber unter ben Strahlen ber fenaro-

ben ©onne mit ben tefeten SBogen bcS OceanS $u öerfchmel$en fcheint. Äur bie

im §intergrunbe auftauchenben blau angehauchten Äuppen ber im ftdlbtmjt

jwifchen Xuran unb ©a*trüf gelagerten ©ebirge gewähren bem ©eefat)rer einige

?lnhaltspunfte. Sciber finb biefe ©erge noch M* toenig erforfcht, blo« an ein

jelneu ©teaen; auch ton bem öorlicgenbcu Sanbc wei§ man nur Itenig; am
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meinen noch Don bcr <ßrooin$ $ue ober $wang = $uf. $er fchon ermähnte 35u=

hreutl be $tf)'m& f)at t>on Xuran ben fianbweg nad) $ue eingefdjlagen , unb ein

anbercr feiner SanbSleute, ber SJiarinearat Dr. 3. $armanb, einer ber eifrigften

unb fünften (Jrforfdjer $tnterinbien$, ift im Slpril bis Sluguft 1877 oon ©affaf

am SKcf^ong in ©iam nad) £mang*tri nörblic^ oon #ue unb oon ba nach ber

annamitifdjen #auptftabt gewanbert, Wobei er ben nörblid)en l^eil ber $rooin$

fennen (ernte. Wnnarn, wenn wir oon ben unter bem Tanten Xonfin $ufammen*

gefallen ^roüinjen, weitaus bem gröfeern Xfjeil be$ Steides, abfegen, umfaßt,

Ifiatnpa inbegriffen, $et)n $rooin$en, nämlich oon ©üben gegen Horben fort«

f(§rettenb: 93igne*Xhuan, ^tyatrang, ftu jen, ®min*hon ober ©ignc;X)igne, £wang*

ftgai, ftroong^am ober Xuran, $mang=X)uf ober $ue, Shoang^tri, Shoang*S3igne

snb 9?gt)e«2In; teuere wirb fogar manchmal als fd>ou $u Xonün gefjörenb 6e>

trautet. 35ie ©efammtoberfläche biefeS ganzen fianbftridjcö fdjäfct S)utreuil be

9H)in$ auf höchfanS 97000 Cuabratfilometer, welche eine Seoölferung oon öict*

leiajt 2 1

/3
SWifl. Söpfen ^aben. Sßon aßen biefen ^3rooin$en ift jene oon £we

bie fleinfte; ber genannte ©emährSmann fdjäfct it)re SBeüölferung im gflnftigften

&aü auf 160000 SRenfdjen. 3Rehr als bie #älftc beS ©obenS ift in ifjr oöüig

unculttoirt; ^nbuftrie unb #anbel finb ^ier gleich 9cull. 2BaS nun bie im SBeften

ihriajenbe ©ebirgSfette anbelangt, fo ergebt fie ftdj ju feiner beträchtlichen £olie

unb befifct bequeme 93afjubergängc. Dr. ^armanb, Oom ©e=Sang £>ieng fommcnb,

filtern linfSfeitigen 9?ebenfluffe beS ÜJJcft)ong, äberftieg baS (Gebirge auf einem Sßafj

»on bloS 250 ÜKeter £>öf>e unb auf oic8enpfaben , bie if)tt aus bem Sanbc ber

Silben, ber ^ßu X^ai, in bie annamitifdje (Sbene, nad) bem ^ort oon Äamlo, wo

b§ ein nid)t unbebeutenber 2ttarft befinbet, unb nad) bem oon einer Ungeheuern

Gitabette Derttjeibigten Shoang^tri führte, wo er in ber bortigen fatholifdjen 2J?ijfiott

eine freunblidje Aufnahme fanb. Dr. ^armanb betreibt unS ben Uebergang

nirgenbS als gefährlich ober auSnef)menb befchwerlidj, wenngleich er gern einräumt,

ta§ er nad) bem monatclangcn SSTufentr)att im fianbe ber SBilben beim betreten

fce$ annamitifchen ©obenS fid) mitten in bog SBercict) ber Gioilifation üerfefct

bäumte. £ner ^atte er baS Vergnügen, auf einer guten, geraben (Strafte ju man*

bern, an ben puffen orbentlidje ©rüden ober ftets bereite 5ät)ren, in ben Ort*

föaften toohloerforgte Üflärfte, an ben ©trafjen tD0^1tt)attge „Xram", nämlidj grofje

Öebäube jur Stufnat)me ber Üleifenben unb $um SBagenwea^fel ^u finben. Sine

folaje mo^(eingeridt)tete ©trafte burdhjie^t ba$ gan^e SReic^, Don Saigon in tSxan*

Jöjijch^ochinchina bis ^)ue unb oon ba bis £>anoi, ber £>auptftabt XonfinS.

So niebrig bie ©ebirgSfctte im SSeften ift — ein (Specialname für biefelbe

fcf|lt bigljer — fo wirb fie boct) in ber Siegel oon ben Slnnamiten nie über*

^ritten. Dr. ^»armanb fanb aßerbingS in tyfym, bem ©ren^ort gegen bie Sßu*

^ai» einen annamitifchen ©ouüerncur unb ju S)igne einen annamitifdjen 3oß*

Poften
;
aua^ unterhalten bie s^u»Xt>ai einigen Jßerfehr mit ben Mnnamiten, nichts

^«gleichen trifft man bagegen tiefer im <§üben, im ©ebiete ber SWoi. STngebüdj

Pub biefe freilich ben Slnnamiten unterworfen, in SBirflich^cit finb fie e$ nicht.

^a3 SKoigebiet erftredt fich jWifchen Äambobfcha unb Slnnam oon 10° 40' bis

ftoa 16° nörbl. ©r. 35ie Slnnamitcn begeichnen mit bem ÜBorte SWoi, Wan,
""if" äfü. ism. 1. 33
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üflang, üfluong, Äwan u. f. W. alle bic aatjlreichen SQergftämme Don oerfchiebcnctt

Tiateftcn unb «Sitten, welche bcn ©iamefen als gelten. Äße biefe Senen;

nungen bebeuten einfach: SBilbc ober Seute, nic^t fo gefittet tuic wir. $aS ®e

biet ber 9J?o*i, meiere $u Annam gehören foHen, liegt nörblic^ oon ftambobiefa

nnb ber fran$öfifchen (Solonie 9ciebercodjinchina , in beren nörblichen Reiten fid»

ebenfalls foldje Üttoi aufhatten. 2Bir wiffen nod) fe^r wenig bon biefen 9Jccnföcn,

bod) fjaben in legerer 3^it einige oon ftraniöfifch'Gochiuchina auS ju ihnen unter

nommene Reifen fie un$ einigermaßen näher gerüeft. SBir oerbanfen bieS hanpt*

fächlich bem fiieutenant Amebce ©autier, beffen Steife bie 3«t bom 5. gebr.

25. Suni 1882 umfaßte, unb bem ajearinearjt Dr. $aul fteiS, welker feit 1880

im Sanbe ber SRo! thätig ift.

2>ie ©cfcfjidjte AnnamS fowie bie noch borhanbenen SRefte oon Xenfmalern

beweifen, baß an ben Oberläufen ber 9ciebercoef)inchina bewäffernben ^rlüffc einft

ein ober mehrere Staaten erjftirten, welche in ber Gibilifation fortgefdjritten to*

ren unb einen fcl)r entwicfelten Äunftgefchmacf, befonberS in tllrc^itcftur unb Silk

haucrei, befaßen. (Siegreiche geinbe Ijabcn wat)rfcheinlich biefelben jerftört unb

bie einfüge Söebölferung jum größten 2f)etl beruhtet. Sieutenant ©autier iß

nun ber Anficht, baß bie heutigen ÜHot birecte Abfömmtinge ber »ewo^er

jener alten Stötten finb, beren in geringer 3aljl gerettete Angehörige in bie

SBälber flüchteten unb allmählich in ber golge ber ©efchlechter oon ihrer bereit-

nißmäßig h°hcn Sulturftufe ju ihrem jefcigen elenben 3«ftanbe fjerabfanfen. 8c«

weife für biefe Anficht gibt er freilich nicht, auch Men bie Meinungen ber

©achoerftänbigen barüber fehr ftarf auSeinanber. $ic Ethnologie ^interinbicit?

liegt noch fehr im argen. 3cfj will inbeß, ber allgemeinen Drientirung tytixi

in ®ür$e aufammcnftellen, maS man babon benft. 3m allgemeinen nimmt man

an, baß bie Annamiten mit ben Zfyai ober ©iamefen fowie mit ben ©irmanen

berwanbt finb unb mit biefen eine gemeinfame SBiege in nörblicfjcr gelegenen

X^citcn AfienS hatten, woraus bie brei großen #aubtbölfer ber 3nbochinefen $cr>

üorgegangen. (SS fragt fich nun, wie behalten ftet) bie SKoi unb anberc „Silbe"

5u ben Annamiten? 3unäcf}ft ift fernhalten, baß auch «nta ben „SBilben" ti

oerfchiebene Arten gibt, bie ctr)nifch unb auch linguiftifdj auSeinanberjuhalten finb.

$ic ÜJcot finb nicht baS nämliche SBolf wie bie nörblicher haufenben £ao, biefe

aber wol berfchieben bon bcn Annamiten, entgegen ber Annahme Francis ©arnierl

2Bof>l aber barf man bicöcicht glauben, baß Sao unb Annamiten beibe $n>ei ^
^toetgungen ber djinefifchen Urbebölferung finb, unb bie ÜJcehrjahl ber nörblifyn

SBilben £interinbienS, jener j. 93., bie wir in Xonfin fennen lernen werben, fle^

hören war)rfcheiulich ben laotifchen Familien an. ftiir bie füblichen ©cot ifl inbeß

eine 93eftimmung ihrer elhnologifchen Stellung faum noch möglich; roir m^ni

uns begnügen, einftmcilen fie für eine ©eoölferung $u halten, welche bal $*W

norbweftlichc Gochinchina innehatte, ehe bie Annamiten unb bielleicht bic Xfiam|w

fte zwangen, fi<h in ba^ Serglanb 5iirücfjitaie^en.

$ie Wlöi, foweit wir fie bisjefct fennen, leben in Dörfern unb finb in ben

füblichern Sanbftricheu nicht biel anberS att bie ©Haben ber bort anfäffigen Än

namiten, welche ihnen 5?orfd)üffe geben unb biefelben bann abarbeiten lolfen.
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5)ie SD?oi Riefen fich in biefen nicht fonbertie^ garten ßroang, befommen fie

bod) boburd) eine SJtenge 2)inge, bic fie fonft ganz entbehren müßten. §m
©ebtete be$ 5)ong'nat'StromeS nennen fid) bie 9Koi 3Hofao, unb ihre Sitten unb

(Gebräuche finb ungefähr biefelben wie bie ber Söctö nnb 93enon. üftoralifch aber

ferjeinen bie 3Rofao in bielen fünften tiefer zu ftefjen als jene Slnroohner ber

Stüffe 35are*glun unb 2)ireman, ibeldjc bem 9J?ef^ong tributär finb. 5>abei finb

fie über alle maßen abergläubifch unb anfdjeinenb biet roeniger beherzt im Kampfe

mit ben Spieren be$ SBalbeS. $ie 3J2oi nach ben in ber franzöfifchen Golonie

mofjnenben zu beurteilen ift übrigens ganz falfdj; benu bie be3 §lnnamitifchcn

mächtigen 3Rot in ber Golonie unterfdjeiben fich bon ihren unabhängigen Srübern

ebenfo fef)r mie biefe bon ben Slnnamiten. $ie unabhängigen Stämme ber SBelö

urtb SBenon finb ^öc^ft anftänbig, arbeitfam unb roenig abcrgläubifdj, öoß Siebe

^ur 5am^ic » h°§" S(^tung bor bem Stedjte anberer unb bofl unbezähmbarem

3rreir)ett3burft. $n ben SBälbern trifft man eine ruhige, mutfjige, anftänbige unb

fleifjige SBebölferung, bie fidj freilich bem Stomben gegenüber $uerft fchr feinbfelig

Zeigt. 3)a£ änbert fich aber, fobalb man fich ben Seilten bcrftänblid) machen fanu.

3roifi^en bem Stnnamitifchen unb ber Sprache ber ÜJJo't beftehen fo tiefgehenbc

Unterfdjiebe, baß bie erftern fidj einer coubcntioneUen Sprache bebienen, metdje

nur an ber ©ren^e bie Söilben berftcheu. Sobiel mir roiffert, bebienen fich bie

äRoi beim ächten be3 2)ecimalfbftem3. Sie theilen ben Xag nicht in Stunbcn.

Sollen fic bie $t\t bezeichnen, bic man braucht, um bon einem Ort 511m anbern

$u gelangen, fo zeigen fie nach bem Rummel unb fagen, „bon ber Sonne an bem

Ort biö ju ber Sonne an jenem Ort", unb roenn man länger aU einen Xag

braucht, „einmal, zweimal u. f. m. im SBalbe fdjlafen". 5)ic SBohnungen ber

Tlol finb alle gleich: ein ^auptgebäube, baS 15—20 unb noch mehr Sftenfdjen

beherbergt, 30—40 ÜDteter lang nnb 15 2ftetcr breit ift, unb auf ^fät)ten ruht,

fobafj ber ftußbobeu 2—3 «Dieter über ber @rbc liegt unb man fid; einer Sciter

§um hinauffteigen bebienen muß. 3nnen, unb jtuar in ber Üflittc ber £>ütte,

ber ßängöachfe nach, finben fich in regelmäßigen 3tbifd)euräumen 5—6 geuerftclleu,

einfache ©ambuSrahmen mit Slfcfje bebeeft, unb jebc Scuerftellc bezeichnet bie Statte

einer Familie. SRingS um baS £>auptgebäube ftchen ctma ein falbes $ufcenb

Kütten $ur Äufhafjme be$ SRciS, bc3 ©eflügels, ber ©eräthfdjaften u. f. tu. 3>a3

®an^e ift bon einer boppeften unb zutueilen felbft breifadjen lebeubeu ©ambuöhecfe

umgeben. Um bie SBofmungen tummeln fich Sd)n>einc, £»1)"«: unb (£nten; ein

befonbereä ©efd)icf hoben bie 2J?ot in ber ©rzielung guter Kapaunen.

3n ber Emilie hat ber ÜKann feine Söefdjäftigungen unb bie grau bie ihrigen;

fie geniest in r)ot)em ©rabe Sichtung unb Slnfehen. ©hebrud; ift bollftänbig un*

befannt, SSielmeibcrei fehr feiten unb bon ber angeblich borfommenben ^Solbanbrie

fat) ®autier fein ©eifpiel. 53er mahre $err im $au\c ift ba$ bon fiiebc unb

Sorge gehütete föinb, meld)eS zu fd)lagen z- ®. ben 2Jioi als eine Ungehenerlidjfeit

erfdjiene. 3n h°^ c,n SInfehen fteljt bei ihnen bie ^)öflichfcit; bei ihren gefteu

bcrrfd)t ruhige £>eiterfeit; unter bem Sinfluß bcS 9tei$brauntrocin3 mirb bie Unter*

Gattung zroar lebhaft, aber zu Streitigfeiten fommt cö nie. SSol finbet fich DC i öeu

SCRot ©ftaberei, aber in äußerft milber %oxm. ©cioolmlid) merben bie Sflaben

33*
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ate fletnc Äiuber gcfauft unb olme Unterschieb mit jenen beS §errn aufgesogen.

$er Sflaüe fann fich üerheiratf>en, fclbft mit ber Xochter feinet §errn, ohne bafc

er barum aufhörte Sflaoe ju fein. ©r fann auch jeberjeit oerfauft werben; nur

fein im $>aufc geborenes Stinb fann bieS nict)t mehr, wenn eS auch ben Samtlicn-

mitglicbern gegenüber noch immer in einer gemiffen SIbhängigfeit bleibt. Sei

Sflnoenftanb ^at nic^t^ SrniebrigenbeS; ein Sflaöc ift nichts als ein ©ehüljc,

ben man fict) mittel ©elbeS oerfdjafft, ber aber audj an bem SSohlftanbc feiner

#errn Slntheil tjat. fein #err fann feine Sflauin awingen, feine (Soncubine ,n

fein; ja er barf fie nid)t einmal als foldje benufoen, wenn fte barein toifligtr.

Sine Softer, welche fidj oerr)eiratr)et, ocrläftt it)re STeltcrn nicht, fonbem ber

©attc mufe in baS $auS feiner ftrau stehen, wenn er nidjt reich genug ift, um

feinem Sd)wiegerüater als (Srfafc für bie Softer einen ©flauen $n geben. 6inc

5lnaat)t Xöd)ter ift atfo für ben 2Rot ein wahrer töcichthum.

£aS ©itb, welches ©auticr öon biefen SBilben entwirft, ift, wie man fte^t, cm

Wahrhaft ibgflifcheS , unb Wirb wol nid)t gän^ticr) ot)nc SJciStrauen aufzunehmen

fein. «Stört uns baran, bafe biefe treffficr)en SRenfchen in f)öd)ft primitioer ®c

wanbung, ja bie grauen meift ganz natft erfreuten, fo misfäßt uns noch mefr

bafc biefe ©uten ihre Pfeile mit einem ©ift oon unerhörter £eftigfett beftreiajen,

beffen ©eheimnijj fie forgfäftig bewahren. Sütch fjat Dr. Weis bei tjielen SRot

ftämmen anbere Erfahrungen gemacht. @r fanb bei ihnen SBiclroeiberei, nur nm&

bei ben Xhioma 93. für jebe Srau ein eigenes #auSwefen eingerichtet ift, t*

wäre benn, bafe fie Schweftern wären, in welchem gatte ein gemctnfchaftlic&e*

#auSwefen genügt. Sludj pflegen mehrere Stämme nach eigenem ©eftänbniij bie

fieidjen ber im Kriege erfdjlagenen geinbe aufoueffen.

3m Horben ber SR01, bie in eine Slnjahl Stämme verfallen — Dr. «ei*

nennt uns bloS unter ben öon ihm befugten: bie ©aria, Äaofang, bie £a<fogne

bong, *8ang, $hi°ma ' 2aüS, SRbe, SateS, Sdjop — bchnt fich im Ämtern hinter

inbienS baS weite ©ebiet ber SaoSoölfer au«, welches ber mittlere SRetypng

bewäffert. liefen 2aoS finb bie öon ben benachbarten ©ölferfchaften oödig oet-

fehiebenen Stör)!, bann bie Xöpun unb bie ftirab, unterworfen, unb im Cjten

bilbet biefelbe namenlofe ©ergfette, welche baS eigentliche Slnnam öon bem Innern

ber $albinfel feheibet, auch bie ©renje beS SaoSlanbcS gegen jenen Xh« 1

annamitifchen SReicheS, welchen man fpecieü als Sonfin bezeichnet. Xodj greifen

bic SaoS auch uach Xonfin herüber. 2)aS ganje ©ebiet beS fehr gebirgigen 9ia t>ain,

wo mitunter intenfioc Ställe mit GiS unb <Scf)nee herrfd)t, wirb nach Dcm frfln

aöfifchen SKiffionar $ater ftiot oon SaoS bewohnt, mit Ausnahme weniger Dörfer,

welche bie 2)ceo innehaben. $iefe 3)ceo rafiren fich oen ©djäbel unb laffen

einen 3»pf ftehen wie bie CS^inefen , tragen fid) auch ^te biefe, ^eirot^en nur

untereinanber unb gültigen bem Slhncncult. Sie unterfcheiben ftd) oon allen Um-

wohnern burd) ihre Sitten unb leben in uolKommcnfter Unabhängigfeit, fmb aber

auch weiter noch int weftlid)cn Sonfin verbreitet. Sic finb fehr fräftig, fc^r in

telligcnt unb oerfertigen fich fetbft bic nothwenbigen SBerf^euge; bauen JReil, 9Kair,

•Ipirfe, Sein, Sohlten, ©urfen, SWeloncn unb auch Opium, baS fte treuer oerfanfen,

aber nur in fehr befct)cibencm 9)tafec felbft rauchen, dagegen ücrftet)en fie SRaif
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»ein ju bereiten, föo$r$urfer fjerjuftellen unb Rapier aus ©ambuSfafern $u fabrU

ciren. Sie 3Reo finb geriebene #anbclSleute, wiffen ifjre Grjeugniffe fefjr gut an

ben 9Hann $u bringen, oerbinben ober bamit eine merfantrbige SBerfdjtoenbungS-'

fucfjt. öftrer Spraye nadj $u urteilen Rängen fte mit ben SRiaotfe beS füblic^en

£t)ina sufammen. S)aS obenerwähnte ©ebiet bon 9*a fjam liegt in bem fianbftrid)

Xrannigne, an ber ®ren$e ber annamitifd)en ^roüinjen 9*gf>e;$ln unb £f)agne*

|>oa, luelcfjc beibe, bie Icfctcre fidjcrlid), ju Xonfin gehören, im Setfen beS ©djong-

2©ö ober ßimtufja, beS ©ajmaraen ftluffeS, ber fid) in ben ftauptftrom SonfinS,

ben .£>ong*fiang, ©ong>fa ober föotljen ftlufe ergicjjt. Sie ^roüiitä Sfjagnc.'poa

ift burd) itjre geograpfjifdje Sage eine ber reichten unb begünftigtften beS gongen

SletdjeS. ©ie befifct für bic lanbeSüblirficn SBoote fdjiffbare ©ewäffer, weldjc oon

ben im 28eften, Horben unb ©üben ftreidjcnben ©ebirgen, bem bie Dftgren^e

bUbenben ÜEeere $ueilen unb burd) aaf)Ireicf)c Äonäfe miteinonber oerbunben fmb.

3t)r Hnbtid ift aiemlid) malerifdj, jebenfaHs weit weniger monoton als bie un*

exntefelic^en ebenen im nörbltcfiern Xonfin. (Sin fran^öfifc^er SRiffionar fdjäfct

it)re ©eoölferung auf etwa 1,200000 ßöpfe, baruntcr 15000 Äot^olifen. X^agne«

%>oa erzeugt SRei«, ©aummoUe, «Maulbeerbäume, 3utferrof)r, 9HaiS, 2f)ee,

söetet u. f. w., jiefjt feinen #auptrcid)tf)um ober aus ben fjier in etwa jefmerlei

Slrten »orfommenben trefflichen, unoerwüftlidjen *Baul)öI$ern, worunter baS foge*

nannte Gifen^olj nid)t einmal an erfter ©teile ftef)t. 3n ber (Sbene unb in ben

Xtjäfern gebeten alle Dbftforten XonfinS, befonberS bie Slreca* unb bie SocoSnufc,

üor allem aber ber 3immt, beffen Slnbou aud) ein fönigIiä)cS SKonopol bilbet.

$>ie Xtjierwelt toeid)t nidjt ob oon ber in gan$ #interinbien oorljanbenen. Unter

ben grofjen Eierfüjjlern bewerfen mir ben Elefanten, baS 9kSljorn, ben Xiger,

Äffen, ©tadjelfdjwein u. f. tt>., unter ben Sögeln ben ^ßfau, ben gofan, ^ßopogai,

8pottt>ogel u. bgl. 3" #ua=93ang Wirb ein einträglicher ©orbinenfang betrieben.

3m 5Rorbwej!en ber ^roüinj, untueit oom gluffe 9J?a, am SRanbe ber oon ben

SBilben bewofjnten Serge liegt Xoo^ial, eine nad) annamitifdjer ÜKobe als Söieretf

erbaute ^eftung. $n ber £auptftabt £f)agne>#oa finb, wie in aßen annamitifd)en

Süftcnpläfcen, (£f)ine[en angefiebelt, weldje fid) fjouptfodjlid) mit (5tfcnbeint)anbcl

befct)äftigen. Xie ©tobt ift bie SBicgc ber alten 9?guljenbttnaftic unb 5eid)net fid)

aus buref) bie t)ol)e Sldjtung, in tt>eld)er bort bie d)ineHfd)e ©clef)rfamfeit unb

©efittung fielen, toaS fid) aud) in bem feinen Slnftanb unb ben f)öflidjen formen

ber SBetoofjner bemerflia) mad)t.

<S)a& innere oon Xonfin, beffen Käme auf annamitifd) 556ng»figne gefd)rieben

unb au3öefpn>ä)en mirb, unb foüicl tote „öftlidjer ^of" bebeutet, ift erft in bem

legten Oatjr^nt genauer befannt geworben; bis boljin beruhte alle unfere ftenntnife

oon fianb unb Seutcn, wie für ganj Ännom überhaupt, in ben 9?ad)rid)ten, bie

mir ben füljnen fatl>olifd)en SRiffionaren Ocrban!en, toeld)e, ben ftrengen ©efetjlen

ber nnnamttifdjen Regierung tro^enb, in baS feftoerfdjloffene Sanb einaubringen

nuipten. ©d)on oor 150 3flhren, unb felbft in ben gefafjrüollen ^aljren bon

1790 bis 1825 burd)aogen [\t Xonfin, um nad) ßljina ju gelangen; fo ^. 93. fie

^at>ec 1793—96, 5)uma5el 1809, glorcnS 1814, 93roffon unb b'Oftmo 1817,
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SDifgr. ^eroeheaur. 1820, 9Jtfgr. Zaubert 1825 u. a. m., wie man fieht inSgeiaimnt

granjofen. %m allgemeinen ift Xonfin im Often nahezu flact) unb geht gegen

ba3 9#eer ju in eine weite Slöuoialebene aus, welche Dom Snftem beS §ongtiang

ober Songfa unb feinen Webenflüffcn bemäffert wirb. $ic fübtic^e ©renje »on

Xonfin, welche manche in 17° 36' nörbl. *8r. oerlegen wollen, fteht nicht feft;

rechnet man bie ^ßrooinj 9tgt)ev2ln noch 311m eigentlichen Slnnam, fo barf ehr-a

19° 20' — 19° 30' nörbl. 99r. als ©tibgren^e XonfinS gelten. Seine Säfte ift

eine fortlaufenbe ftläche üon aahlreidjen ^lüffcn unb 93äd)en burchfcfjnitten. SRan

ftnbet bort feine große Stabt unb ba8 fumpfige Canb fcr)cint ^auptfäc^tia) oon

föeiSbauern unb ftifdjern bewohnt, bie ben 9lHigator jagen, beffen ftleifcr) gegeflrn

unb in ben Sferfäbänfen oerfauft wirb; nicht feiten fieht man 5—6 biefer Un

ger)cucr mit gcfncbelteu läutern im #ofraum eines folgen SfaifcherS. <$>er (Ertrag

biefer gifdjerci ift ungeheuer, benn nict)t nur werben bie armem Waffen im Innern,

bie fetten anbetet Steift effen, bamit oerforgt, fonbern auch noct) ein ftarter lieber

fdjuß nach Gh»na aufgeführt. 3)iefe fleißige, hart arbeitenbe klaffe fä^rt ein elenbe?

Seben, ^auft in ärmlichen, oft nicht einmal mafferbidjtcn SBooten, ober wenn fit

ihre Sfifche fallen unb troefnen, in 93ambuShütten , hat aber babei !aum 2ümpm

genug, ihre 93löße ju bebeefen. 3h*c .ftaut ift gebräunt burch baS fortwährend

Sieben in ber freien Suft, ihre gewöhnliche Speife ift ber Abfall oon giften mit

etwas fReiS unb Sal$; ihre SBeiber finb fct)mu$ig unb häßlich/ ober fehr fruchtbar,

dennoch finb biefe Sifcher ein luftiges Sßolf, baS ftetS lacht unb fingt unb junger,

$ifce, $ältc unb 9caffe ohne Spurren erträgt. $iefc ©eftabe toerben auch WH
oon djiuefifchen £fcr)unren befucht, aber Untiefen unb SRiffe in großer Qaty mactien

bie Schiffahrt gefährlich, woju noch Die leifunc fommen, bie mit übermältigenber

Stärfe wütr)en, fobaß man über ben geringen £>anbel in einem £anbe, baS fonft

burch feine 93etriebfamfeit frembc $änbler einlaben mürbe, fich nicht wunbtrn

barf. $er $ong*fiang, ben mir mit feinem eingebürgerten tarnen Wotljer

ftluß bezeichnen wollen, bitbet ziemlich in ber 3Jtitte ber tonfinefifcheu flüftc eis

meitüeraweigteS, fcf)wcr praftifablcS $elta, norbwärts aber sieht ftch ber Äüflc

entlang ein Archipel oon minbeftenS 18 großen unb bewohnten Snfeln. Grr ift

beftrittencr ©runb jwifchen Slnnamiten unb tymfcn, unb ©agabunben beibtr

93ölfer, meift ber Seeräuberei ergeben, finben hier eine 3ufluc^t. 93eibe 9?egie

rungen hoben oon 3«t ju 3eit ©efctjmaber oon $rieg$booten ^ingefanbt, um bie

Slnfiebelungen ber Giraten $u oernichten, boch ohne befonbern Crrfolg. 8n einigen

biefer Unfein foflen ^erlmufchctn gefunben werben, unb oiele ©oote fommen in

ber fchönen SahreSjeit bahin, um banach 3U tauchen.

$er wictjtigfte Strom SonfinS ift ber gleich ben meiften übrigen ftlüffen be?

Sanbel in füböftlichcr Dichtung fließenbe 5Rothe gluß, welcher au« ber an Xonfin

im ^orbweften angrensenben chinefifchen qSroüin$ ?)ün-nan, einem noch ungenügenb

erforfehten, aber ungemein metallreichen ©ergtanbe, tyxüoxbxify. ^en (5l»inefen

ift bie (Sfiftena bc« Dothen gtuffe« nachweislich minbeftenS feit bem 3ah« 1320

befannt, aber bie ^efuiten waren bie erften Europäer, welche ben 2auf brf

Stromes aufnahmen üon feiner ÜueUe an bi3 an bie (Strengen Xonhn^. &
gefchah bieö in ben Sahren 1 708—1 8. ©eftüfet auf biefe Eaten war ^ater be SRoitTa
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ber erfte Grurobäer, roetdjer 1732 bett Stromlauf, trenn aucr) fe^r ungenau, bis

3um ®olf bon Tonfin berjeiajnete. folgte 1790—97 ber <ßater 2c $abec,

welker juerft baS Xfjal beS Stoßen ftluffeS bon #ano't an bis nact) $ün*

non tjinaufroanberte unb eine ©efdjreibung beffetben beröffentlicfjte. (£rft 1867

waren $oubart be Sagree unb Francis ©arnier in ber Sage, bie 2lufnac)men

ber franjöfifdjen Sefuiten, füblicf) bon 5)uen^fiang auf einer Strecfe bon etma

30 SReilen 311 rectificiren. JranciS Garnier mar eS audj, welker $uerft in bem

3?ott)cn bluffe bie bielgefud)te SSafferftrafce nadj tyHn-naxi bermutfjete, moju ber

SUieft)ong fidj als unbrauchbar ermiefen fjatte. Um biefe micr)ttge ftrage ins Steine

$u bringen, entfdjlofc fict) bie barifer ®eograbt)ifdje ©efettfefjaft 1872, ifjren Sieferbe*

fonbs bon 10000 5rS. einem mutt)igen SRcifenben jur Verfügung ju ftellen, ber

in baS bamals noaj fo feft berfdjloffene lonftn einbringen unb ben 9?ott)en Slufc

erforfdjen mürbe. SMefer fcfjmicrigen unb gcfafjrboflen Slufgabc unterzog fid) Sieu-

tenant $eIaborte, ein früheres äRitglieb ber SNeffmngejbebition , melier auet) in

ber Xtjat fd>on im SRobembcr 1872 in Saigon fitf) befanb. ©lei^eitig mar aber

aud) bie franjöfifdje ®rieg$corbettc Se ©ouratjne unter ßabitän Sene$ mit Stuften-

aufnahmen im ©olf bon Xonfin befdjäftigt, unb bie Offiziere biefcö SajiffeS unter*

natjmen bun§ ben ÜRorbarm beS Stoßen ftluffeS eine ©ootfafjrt, bie fie bann

buttt) einen $anal nad) ber $aubtftabt XonfinS, naaj £>anot ober ftefdjo, füt)rte.

6$e aber nod) $)elaborte ©elegentjeit erfnelt, feine 9Xbfidt)ten auszuführen, fjatte

baS Problem bon anberer Seite feine Söfung gefunben. (5in franjöfifdjet Äauf*

mann, %tan $ubuiS, ber in ben 3ahrcn 1860—68 (£f)ina uadj ben berfdjicbenften

Siäjtungen bereift hatte unb oon ben 2Jtitgliebern ber 3Mr)ongerjbcbition, bie it)n

in $ün*nan trafen, bom Stanbc ber $5inge unterridjtet toorben mar, maa^te fidj

jofort felbftänbig ans SBerf unb erforfd)te ben mistigen Stromlauf in ben 3at)rcn

1870 unb 1871 auf djhtefifd>em ©ebiet unb in Obertonfin; 1872 fuf)r er bann

ben glufj bergan bon ber 3ftünbung bis jur Stabt SKang^ao in ?)ün*nan, tuo

btr töotfje gtu| aufhört föiffbar 3U fein. Snblirf) 1873 legte er bie 2§alfat)rt

auf bemfelben jurücf unb conftatirte bie Sd>iffbarfeit biefer SBafferftrafee 511 aßen

Ja^re^eiten. Scan 5)upuiS ift fomit ber mat)re Srforfdjer beS Stötten StuffeS.

5)ie in ben Sauren 1875—76 borgenommenc Unterfudjung beS ©rafen ^umeau

be Sercjarabec ^at nichts meiter aU eine böflige ©eftätigung ber Sorft^ung $)ubui$'

ergeben.

danach betritt ber SRotlje ^(u| bei bem Oren^orte 2ao»fai ba3 annamitifc^c

Met in Xonfin, ftrömt fäböftücr) bura^ baS Sanb, befbült bie mistigen ^täjje

^ung.-^oa unb ©ontab, (ä|t aber bie |>aubtftabt ^>ano't in ber &abel ^meier

Hrme liegen, in tbefdje er fic^ ein menig oberhalb fpaltet, unb bon melden aus

« Slebenjmeige nact) Often entfenbet, mit benen ^ufammen er ein mächtiges Xelta

bttbet
r beffen einzelne Hefte bura^ 5at)Ireia^e Kanäle miteinanber berbunben finb.

^ei $ano't ift ber SRott)e gtuB 1000—1500 3ftcter breit, feine liefe beträgt aber

Mo* 5 SReter. Oberhalb ber ©tabt, bei ber (Sinmünbung bcS naa^ ^)ai*D5Uoug

fw^renben StrmeS, ift biefelbe 6—10 SKeter tief bei 500 3Heter 53reite. ^?aS SBaffer

^ bid unb mie auf feinem ganzen Saufe bon rötfjftdjer Färbung, maS feinen

Kamen erftärt. 2)aS Xclta felbft ift ein mädjtigeS HOubialbcpot bon Detritus,

1
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welches ber Strom bei #odfjroaffer mit fid) füt)rt, unb bie Ufer ftnb fo niebiig,

baß man nur mit 2J?üt)e bie Sftünbungen erfennt; $ubem machen noch jahlreidjc

Untiefen baS Einlaufen gefährlich. @S finb brei $auötmünbungen Dorhanben,

Don melden bie nörblidjftc, Sua^am genannt, bie tiefftc ift unb 3faf)r$eugen Don

4—5 SJteter Xiefgang ©tnlaß geftattet; bie füblid)fte, Äua*$ai, ift für Schiffe

bon met)r als 3 SReter Xiefgang unzugänglich. Sin beu Ufent biefer Sirme unb

Kanäle ftefjen zahlreiche Dörfer unb einige ber widjtigften ©täbte $onfinS. $n

einer Abzweigung beS $ua*$am finben mir ben befeftigten ^lafc fitDang*#en,

ilmt gegenüber ^aihphong, einen $afen neuerer ©cf)öpfung, ber faft ben gan$en

#anbel XonfinS Dereinigt; am ®ua*$fjai«*8igne, bem fübwärts nachftfolgenben

SftünbungSarmc, baS fcrjon genannte £ai*$5Uong, $auptftabt einer gleichnamigen

tßrot>iuj f eine ber bebeutenbften ©täbte XonfinS unb gleichfalls mit einer SitabcQe

Derfef)en. $on biefem 9Irm für)rt ber Stanal ©ong»©ci)i nact) bem 93o --2)e ober

$ua*©a=Sa*25ong buref) bie Sßrooinz 93ac*9Hgne, beren gleichnamige #auötftabt

nörblid) Don bem genannten Sanol in fcf)öner hügeliger ©egenb liegt. 93ac 9ligne

5ö^tt etwa 5—600 Käufer unb befifct eine Sitabeffe, bie aber Don niedrem

umliegenben Mügeln bet)errfcht wirb. Gin fur^er Sanbweg führt Don ba nach ber

130 Kilometer Dom 2Jieere entfernten tonftnefifchen $auptftabt $ano't. Auch birie

erfreut fich einer fet)r fchönen Sage, nimmt über 20 $eftar ein unb erhebt fied

terraffenförmig an ben Ufern beS Dothen SluffeS, mährenb ihre Sitabetle im Horben

fich in einem großen ©ee fpiegelt. £ie (Einwohnerzahl, in ber baS weiblidje @e--

fehlest ftarf ju übermiegen fcljeint, fcfjäfot man fehr oerfd)ieben, ^wifchen 50000

unb 500000! $)och bürften 150—200000 Xonfinefen unb 3000 Stjinefen an

nähernb baS Nichtige fein. $ie ©trafen finb breit, nicht gepflaftert, bei Siegen

alfo fehr fotfjig, aber boch fteHenweife Don hübfehen Käufern aus Biegelbau ein>

gefäumt; bie 2Rehrzat)l ber 2Bot)nungen befteht freilich auS 93ambu$hütten. 93ambu$ j

er^eugniffe fpielen auch eine große Sflolle in ben mohlgefüllten Sauflöben, bei

gleichen ©eiben* unb ©aummoflftoffe, Slrtifel aus Sinn, Schachteln, taefirt unb

reich bematt grobe Xöpferwaare unb chinefifdjeS Porzellan. Nahrungsmittel aller

2lrt ftehen fehr billig im greife; bennoch bilbet 9teiS baS $auptnahrung$mitiel

ber Sonfinefen, welche fich inbe^ babei nicht fehlest befinben. 3>ie grauen in

$anoi finb im allgemeinen f)übfch unb mürben ohne baS h56^^c ©etelfauen nod)

beffer auSfchen. ©üblich öon fttwoi liegen im $)elta, welches gut mit SRaU,

3u<ferrot)r, füßen ©ataten u. bgl. bebaut, auch mit Wohlf)abenben Seuten bcoöffert

ift, bie wichtigen ^ßtäfce Kam-^igne unb 9?igne-93igne. ©rfterer, beffen Ginmo^ner

$at)l man auf 40000 fd)äfet, bilbet baS Zentrum beS Sieferbaue*. $er €rrom

befruchtet burch feine pcriobifcr)en Ueberfchmemmungen bie SReiSfelber; nach tmm

ftrengen SBinter in ?)ün*nan ergießt er eine bebeutenbe SSajfermaffe, obgleidj er

eigentlich nicht größer ift als unfere Cber. 3n feinem Oberlaufe führt et pfc

reiche ©otbtheilcf)en, unb Xaufenbe Don ÜDienfchen finb befchäftigt, fie zu fammeln.

Slud) Sifen unb 93lei fommen auf bem Dothen bluffe herab, ämifchen ben Crrcn

2Jcangr)ao unb Sao^fai liegen nämlich auf chinefifcfjem ©ebiete SergwetÖbifrriäe,

beren Ausbeutung eines fyotyn SluffchwungeS fähig ift. 3m fthiifc felbfi {iö^

man ferner auf reiche Slnfammlungen Don SWagneteifenftein ; bie Reifen om Ufer
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führen 35—38 ^roc. biefeS «Minerals. Shipfer-, tinV unb fifbert)attige ©tet-

ötanjminen firxb in ber 9tat)e oorfjanben; bei Sao fai enblic^ fommt f)errlidjer

©ergfrtjftall oor, wooon DupuiS 1872 pra^ttjofle groben nad) (Suropa gebraut

f>ar. 2)te «naaf)l ber in ben SRotfjcn glufc einmünbenben «Jiebengemäffer i(t

rräd>tlic$, bie widjtigften baruntcr finb ber föon einmal crWät)nte Sdjwarje ftlufc

auf bem regten, ber Xfin unb ber «Ranft) auf bem linlen Ufer, welche tt)eilweife

af3 ÖJrcnae gegen ¥)ün«nan bienen. Sperbern gibt eS nod) eine Un$al)l Buflüffe,

bie aber jumeift ben (Jfjaralter oon reifeenben ©iefebadjen tragen.

3n Xonfin, wie in ganj ttnnam ^errfc^t mäljrenb ber trotfenen Saljreäjeit,

bic oon «ßooember bi3 Steril bauert, ftorboftminb, in ber ategenjeit, bon 2Rai

bis STCooember, Süboftwinb; beibe Safjreöjeiten wecbfeln rafd) unb in ben lieber-

gang^eiten ift bie ©efunbfjeit ber ©uropäer am ftärfften gefäfjrbet; felbft bie

Eingeborenen werben ftarf oon S?ranft)eiten befallen. Der ©oben im Sdjwcmm=

lanbe ift ungemein feudjt unb in ben Sumpfgegenben finb bie Söedjfelficber fo

gefäfjrlidj, bafe ber $weite Anfall mitunter fdwn töblid) wirb. Den Europäern ift

bie äufjerfte «JHäfjigfeit $u empfefjlen, Xrinfmaffer ift gefät)rlid) unb nur fittrirt

ober gefodjt aU Xljee $u gebrauten. Der Xtjpf>u$ wirft enbemifd) in ben Sumpf

gebieten, bie Sfjolera tritt wieber^olt plöjjlid) auf. Siele Europäer leiben nad) wenigen

2ttonaten beS Aufenthalts an ©lutarmutf), bie häufig 51t gteber, SRitf)r u. f. w. führt

unb bann töblid) wirb. Die Stuhr in aßen Sormen fud)t ben Europäer fdjredlid)

Ijeim ; bei einer ftarfern Anftrengung ober bei einfadjen ©rfältungen treten heftige

Göttien ein, bie Abmagerung erfolgt rafd) unb bie ftranlen fterben an (Srfdwpfung.

Xie /f cod)ind)inefifd)e Diarrfjöe", bie aud) in Xonfin unb Annam häufig ift, wirb

befonberS blutarmen Europäern gefährlich. Sonnenftidj fommt in Xonlin t)äuftg

oor, ebenfo oft gefährliche fiuftröhrenentjünbiingcn. Seberleibcn in allen ©e-

ftatten finb, wie in allen fjeifeen ©egenben, an ber XageSorbnung ; in Xonfin

fjerrfdjen auch Augenlranlt)eiten allgemein unb t)abcn einen ähnlichen Verlauf wie

in Slegtjpten. (Sbenfo finb ©efchmüre an ben ©einen, bie ftch fet)r fdjwer fließen,

oerbreitet. SBenn bie Ueberfd)Wemmungen aufhören, treten in bem ftlufebelta

Snmpffieber auf. ©efünber geftaltet fid) natürlich ba3 t)öt)er gelegene fianb, bie

Wegiou ber SBälber unb Serge, ledere 1000—1500 «Dieter t)od>. Dod) ift biefer

Xljcil bei weitem weniger beoölfert unb auch weniger reich-

$>ie oerfchiebenen Söller Xonfin« bieten in pt)bjifcf)er wie in moralifcher Se*

$ieljung große Abweichungen bar. @S ift ja burdjauS nid)t ein Soll, welche«

Xonfin bewot)nt. 3n ben CSbenen fifcen Annamiten, weld)e als 5)et)crrfd)er be«

SanbeS eingebrungen finb, unb Xonfinefen, bie ba$ ©ro3 ber ©eüölferung bilben.

©ie finb ein oon ben Wnnamiten oerfdjiebeneS ^olf, ^aben nad) DupitiS einen

roeit entwideltcrn Sinn für ba8 ©efd)äft wie jene, finb aud> tätiger unb b^anbeln

mit aflent. Sie lieben ben ©elbgewinn, finb aber ebenfo eifrig babei, tf)n burd;^

zubringen, alä it)u ju erwerben, unb an ben nädjften Xag 311 beulen ift nid)t i^rc

<Bad)e. Der Xonfinefc ift oerfa^wenberifd), ift ein große« forglofe« ßinb unb ciu

Jreunb öon Speftafel, fiuftbarfeiten unb geften; für prunf^aftc eeremonieu unb

fieid)enbegängntffc ift it)m feine Summe $u Ijod). Sonft ift fein ($t)araftcr bem

be^ G^inefen ät)nlid), welcher freiließ met)r an bie 3ufunft beult unb feinen SÖer-
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biettft md)t fo unfinnig bon fid) wirft. 2)ie Xonfinefen lieben e«, bei i^teti

greunben $u fpeifen, unb bei Xafel berljanbeln fie gen>ör)ntict) ihre Angelegenheiten.

SUon 9?atur finb fic Reiter, wunberbar betoeg(ict) unb ungewöhnlich gewanbt, babei

offenherzig unb mett entfernt bon ber ©churferei ihrer 9tad|barn, ber Ännamitcn.

$a« äße« macht fie bem (Europäer fompathifdj unb $u bem angenchmften 98ofle

be« fernen Dften«; auch t)at ba« ©fjriftcnthum bei ihnen Eingang gefunben, unb

bie 3ar)t ber tonfinefif^en driften beträgt 420000. 2Ba« ba« Steuere ber Ion

finefen betrifft, fo ift it)re !Rafc weniger platt al« bie ber Gf)incfen, unb bie

SBaden fpringen weniger bor. 3hre ©lieber finb etwa« fchwact), ber ©ort fp«t

lid), bie @eficht«haut olibenfarbig. %\t Männer finb oieUeic^t bon etwa« ju

bicrfajrötiger ©eftalt, bie grauen etwa« ju runblich; ober fic erfefcen biefe SRängel

burdj ftatttic^eS 91u«fef)en, feine $aut unb fd)öne fdjwarje klugen unter bieten

brauen. $ie pechfd)War$cn $aare werben nie berfdjnitten, fonbern man läßt fit

fo lange warfen, al« e« nur geht, fafct fie hinten am Äopfe ju einem G^ignon

^ufammen unb befeftigt fie bort mit einer ©pange. $)er SBudj« ift meift e^er

ffein al« groß. G^arafteriftifa^ ift für fie bie ©emohnheit, bei jeber ©elegeiüKü

©efchenfe au«jutaufdien ; man barf gar nicht baran benfen, fidj irgenbwo fe$en

31t laffen, ol)ne borher ober nadjljer eine ©abe $u übermitteln. 3m ©egenjafce

5U Mnnamiten unb (finefen ift ber Xonfinefe eifrig auf frembe Gr^eugniffe aul

allgemein ift enblict) bie ©itte bei ©etelfauen«. $ie ganje ©ebölferung lebt in

gröfjem ober Meinem Dörfern, welche 33ambu«$äunc umgeben; auch bie $äflfer

barin befielen au« £ol$, ober mit Öe§m bemorfenem ©ambu« unb ftnb mit Strob,

bei SReidjern mit Siegeln gebedt. 2Jleift wohnen barin dauern, in manajen

3immerleute, $ifd)ler, ©dmtiebe, SBeber, 93retfdmeibcr u. f. w. $)ie ©auern

finb $weifeIlo« ber gefünbefte unb fittttdjfte tfylt ber Sebölferung, wafjrenb bie

bem Dpium unb allerlei 9lu«fchweifungen ergebenen Beamten ba« Solf nur unter

brüden unb auSfaugen. Ereilter) finb biefe jum größten Xtjeit Hnnamiten, gegen

welche bie Üonfinefen oon £aß erfüllt finb.

3n ben ©ebirgen wohnen wieber anbere SRenfdjen al« bic Sonfinefen bei

(Ebene, SHenfchcn oon lichterer Hautfarbe, ^ö^erm SBudjfe unb einfacherm ß^a

rafter. 9Jtehrere ©tämme unter ihnen finb 9?omaben
; fie unterhalten Weber Caj[en

noch Süffel ^ur Bebauung ber gelber; fie errieten ihre 93or)ttft^c auf fleiner

©ergen, inmitten ber SBälber, weldje fie nieberhauen unb ring« um ihre SBohnunge«

herum berbrennen; in bie Slfefje fäen fie 9iei« unb anbere ihnen 5ur 9to$rung

bienenbe ©emäehfe. 3fft ber 93oben erfchöpft, ober fefcen ihnen ©ra« ober §olj

attju großen Söiberftanb entgegen, fo bertaffen fic ihre Kütten, nehmen ihre

feligfciten auf ben SRüden unb fuchen fich anber«wo einen günftigern ©oben. Stuf

fotdje S33eife leben bie fieben großen ftamitien, au« welchen ba$ Xabolf befielt,

ba* wahrfdjeinlich au« 2ao« ftammt. ®ie fet)r ja^lretc^en 9)?uong, unter benen

5— 6000 Äathotifen unb eine Slrt flbe! borhanben finb, nämlich bic Äafte btr

„2ang" bic an ber ©pifce ber berfchiebenen ©tämme fleht unb nach (Srbreajt oon

SBater auf ©ohn bie Regierung führt, manbern auch ou«, aber nur jur 3«* cinfT

^»ungerSnoth ober eine« Kriege«. 3hrc S^unbart ift, wie man fagt, ein faft ganj

ber annamitifchen ©prachc cntftammenbe« ftauberWcIfch, fie fprec^en e«

Digitized by Google



2Inwim unb (Tottritt. 523

auf eine fo eigentümliche SBeifc au«, bnfj bie Hunamiten e« nicht oerftchen,

»abrenb bie meiften SRuong jur <Hott) ba« Slnnamitifche oerftchen unb fprechen.

Siel %txla% ift tnbe§ auf biefe (inguiftifchen Angaben nicht, bie meiften ©erg=

üölfer reben eben eigene SRunbartcn. 3>ie« gilt and) Oon ben Xfji, meiere an-

geblich bie eigentlichen Ureinwohner be« Sanbc« finb, nnb oon ben Wong, cf>ine*

fifc^en Bergbewohnern, meiere ft<h im Horben ber an Gt)ina grenjenben (Striae

Xonfin« niebergclaffen haben. ^IHc biefe ocrfcf)icbenen ©tämmc finb faft burdj=

weg Reiben. SRandje Sorfc^er halten biefe Solfer, ganj befonber« bie ÜJtuong,

für bie Slborigincrraffe, au« meiner bie Annamiten hervorgegangen finb. 2e(jtere

roären bann burch Aufnahme effinefifdjen 23lute« unb «^tnefifc^cr ©efittung mefent;

lieft mobificirt worben. Wach Dr. #armanb nähern fich bagegen bie flfluong unb

©enojfen weit et)cr ben eingeborenen be« 9Raffi&3 oon Attopö in ©tarn, meiere

ben Stnnamiten fet)r fem flehen. $armanb glaubt bei ben Slnnamttcn auch an

einen ftarfen malaiifchen (Sinflujj. Snbgültige« ftef>t aber nach 'einer Dichtung

noch feft. Sluch über bie ©eoölferung«menge Xonfin« gehen bie Angaben weit

ouSeinanber. 25er apoftolifchc Sicar SRetorb bezifferte fte mit 18 2RiH. unb

fr Slomanet be CSaillaub, bem mir eine fehr fleißige Arbeit über Xonfin oer=

banfen, täfct fte jmifchen 15 — 20 0RitI. fchmanfen. <Raa) $utreuil be SRfjin«

betragt aber bie ©eoölferung Xonfin«, ba« zweimal fo grojj tft mie ba« übrige

»nimm, Mo3 etma 10 9Rifl. Sinmohncr.

Wächft ftorea hat Xonfin fein Au«fchliefjung«ft)ftem gegen grembe am längften

aufregt erhalten; benn bie annamitifdje Regierung, melche ftch ba« fianb erft

feit 1802 unterworfen ^at, münfehte Xonfin in Scrgeffentjcit $u begraben unb

öor ber Neugier ber Europäer $u fchüfoeu. 3)e«hafO liefe fie auch ^ine lüften-

aufnahmen im ©olf oon Xonfin oeranftalten , ber erft in neuefter 3«t burch bie

obenerwähnten Unternehmungen ber ftranjofen genauer befannt geworben ift.

3nt Horben tft Xonfin oon bem cfjinefifchen Wachbargebicte burch Die grofje ©ebirg«

fette oon tyün nan, bann aber burch ben SRangan*fiang gefd)ieben, unb 32 Äilo;

meter fübttet) unb weftlich oon biefem gluffe ift neutraler ©oben, ben Weber (£f|ina

noch Annam für ftch in Anfprudj nehmen, ba e« in Cftafieu Gebrauch ift, überall

bort, wo zwei Cänber nicht burch ba« 3Rf« ober eine SBüfte getrennt finb, einen

groiffen 3wifchenraum al« witbe« SBatbtanb liegen ju laffen. £ier ift berfelbe

in ber Xlrnt an bieten ©teilen eine unburchbringliche SBilbnifc. ©o haben benn

bie (Shinefen ben ganzen SRaum, wo ihre <ßrooinz ftwang^fi im ©üboften an

Xonfin ftöfjt, im ©eftfce ber Ureinwohner unb fjenimftreifenber Abenteurer —
roir »erben fte fpäter noch fennen lernen — gelaffen, unb um bie ©Reibung

noch mehr ju ficfjern, an ber ©ren^e gort« angelegt, in benen fie Heine ©arni*

fönen erhalten. X>ic anuamitifchen ©ehörben in Xonfin fyabcn ihrerfeit« ftrengen

$efet)l oon ihrer Regierung, ben ©erfetjr jwifchen beiben deichen $u funbern unb

bem Anwadjfen ber ©eüölferung in bem fruchtbaren £anbftricf>e, ber an Shina

örenjt, @inf)att ^u thun. 9?ach bem 9?angan*ftang fpringt bie ©renje awifchen

lonfin unb fhoang»ft auf eine ©treefe oon 160 Sitometer auf eine ©ergfette über,

unb hier ftnben ftch o«f chineftfeher ©ette acht blühenbe ©täbte unb geftungen,

»ätjrenb auf bem tonfinefifchen ©ebiete OöQige Söitbnife ift. $ie ©ümpfc hier
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hauchen töblichen 5)unft auS, unb manches cfjinefifche £eer ha * in biefen peft

erfüllten Xfctjungetn ein frühaeitigcS ©rab gefunben. ©clbft bic ©renagebirge am

SSeftenbe oon ftmaug^fi, welche foftborc SRetatle führen, werben im ungeftörten

Sßefifce eine« SaoSftammeS gclaffen, ber gegen gemiffe ^rocente, meiere er an bic

Sttanbarinen beiber £änbcr entrichtet, bie 2Kinen ausbeutet.

Xrofc biefeS gegenteiligen SlbfperrungSfüftemS ftnb bodj beibe Reidje, <£f}ina unb

Slnnam, burch ein wichtiges 93anb, baS SehnSbanb, oerfnüpft; benn Slnnam iyt

ßfn'na tributpflichtig, fein ßönig, wenn auch bloS ber Sorm nach, ein Stefan br*

STaiferS 5U ^cfing. 3m übrigen ift bie Regierung oon Wnnam, beffen fiaatlid>en

JCerhättniffeu mir uns nunmehr jumenben muffen, unumfdjränft in bem Sinne,

bajj bie ganje bemalt in ber <ßerfon beS Königs oereinigt ift unb öon it>m auf

gct)t; in ber Xtyork ift fic aber feine SBiüfiirtjerrfchaft, ba bie SluSübung. ber

Staatsgewalt burch ©efefoe geregelt ift. $cr SRonard) t)a* feinen geheimen Ran);

er befifct ferner ein ÜHinifterium ber peinlichen Rechtspflege, ein SDiinifteriuni ber

bürgerlichen Rechtspflege, ein ftricgSminifterium, ein 3Ninifterium für religiöfc unb

boctrtneHc fragen (alfo ein GultuSminifterium), ein 2Rinifterium ber öffentlichen

Arbeiten, bann ein HJiiniftcrium ber innern Slngelcgenheiten unb ber auswärtigen

©e^iehungen. $>er lefctere 9Jtinifter, ben bie (Europäer am öfterften Gelegenheit

haben fennen $u lernen, führt ben Xitel „luong^baf ". ©ein ©ehalt, mie rool

auch DCr feincr Sollegen, beträgt freilich bloS 1800 3rS. jährlich, allein burefc

oerfchiebene Rebenfporteln miffen fic ade au großem SBofjlftanbe ju gefangen. &
gilt bat)er bie atigemeine Reget, bafc ein SBürbenträger, Welcher längere 3«t ein«

Soften einnimmt, wegen ©rpreffuug oerflagt unb geftür^t mirb. 2)ie Slnflage ifi

immer begrünbet; benn baS MuSfaugen ber ©eOÖlferung ift allgemeine ©epflogen

heit in einem Sanbe, mo ber $icbftaf)I nicht entehrt. Xiefc SRinifter finb mm

bie eigentlichen ^errfetjer in 9lnnam; ber ftönig fetbft f)Qt wenig au fagen; er ift

ber ©flaoe feiner angeblich allmächtigen (Stellung. Sin bem traurigen ÄönigSfafe

311 $ue herrfcht als fouoeräne ©ebicterin bic chinefifche ©tifette, morin alles, feibfi

bie geringfte ©eberbe oorgefehen ift, unb melchc bie Slnnamitcn noch übertreibt.

$cr Monarch lebt in feinem <ßalaft üöllig abgefchloffen oon ber «ufcenroelt,

umgeben oon feinen grauen unb bebient bon Söeibcrn, melchc feine (£t)rengarbe

bilben. ©leid) bem ftaifer oon Gtnna ift er für fein SBolf üöllig unfichtbar.

Rur am erften Sage beS ber (Srbc gemeihten DpferfefteS jeigt er fich, wenn man

bies geigen nennen fann; benn ein ganaeS $eer bient als fönigliche (SScorte nnb

cutaicht ihn ben ©liefen ber neugierigen 3Renge. ©0 ift eS auch fo oft ber ffönig

ausgeht; aufeerbem oerfünben Samtamfchlägc fein Rahen, bei welchem Beiden alle

Kütten fich fchlie&en, alle „©ampau", b. h- lanbeSüblichen ©arfen, bie Sluttjt

ergreifen. Sluct) bie fremben ©efanbten, welchen ^rioataubienaen ber annamitii'ajen

aWaicftät gemährt werben müffen, bürfen fich foum rühmen, biefclbe wirtlich geffljcn

au ha&en; benn ber ftönig hält fich im §intergrunbe einer niebrigen unb büftern

Söcr)aufung auf, ^ttjei lange Reihen ÜHanbarinen bilben ©patier bis a« ifn ® ,:

fanbten, bie mau möglichft ungünftig au placiren trachtet; auch oo«ert bie gatyt

3lubiena nur wenige furje Slugenblicfc, gerabc bic nöthige 3^it, um bic föw
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£ut>or bereinbarten §öflid)feit$phrafen auSjutaufchen. £ie anuamitifche Diplomatie,

foiueit fie im 93erfef)r mit bcn Europäern fid) gezeigt hat, ift argtiftig unb fpifo*

bü&ifd), getounbcn, bofl SBiberforüdjc unb ©infchränfungcn , immer unentfdjiebcn

;

mit SBerfpredningen treibt fie ein leichtfertiges Spiel, heute gemäfjrenb, morgen

toiberrufenb; nur Drohungen jueidjt fie, beren Ausführung ihr beborftet)enb er*

fct)cinr, unb bann noch, ift bie ©efafjr borüber, finbet fie SRittel, auf gemalte

(Sonceffionen $urüdjufommen, um $u berfud)en, fie in fdjlauer Steife iüuforifch 511

machen.

Xa$ ÄriegSminifterium umfafct bie Dicnfte bcr 2Jcarine unb be$ £ecre$. lieber

!e&tere£ rocijj man nur roenig 3ubcrtäffige3. Mad) bcn Angaben beö SÖicar föctorb,

tpcldje freiließ nicht neuem Datums finb, beftcht baffelbe aus ettoa 200000 9Jcann,

oou benen 40000 it)r Stanbquartier in ber #auptftabt fmben; bcr 9ieft ift in

bcn %43™t>injen serftreut. Diefe $af)Un finb aber gemifj übertrieben, ©raf be

SSarrcn fdjäfet bie Armee auf 150000 2TCann, unb auch bieg fd»eint nur glaubhaft,

roenn barunter bie #ütf£bölfcr unb regellofeu Stonben ber 2aoS unb anbercr

mitge^ä^t merben. DaS $eer jerföÜt angeblich in 6 SorpS bon je 25000

2J*ann. Das erfte babon ift bie faiferlid)e ©arbc unb mie bie übrigen in 5 Regi-

menter, iebeS 311 12 Kompagnien, eingeteilt. Die militörifc^e Süchtigfeit biefer

Truppen ift, mie fid? in bcn kämpfen mit bcn ftranjofen herauSgefteHt hat, eine

fct)r geringe. @incm erufteu Angriff hotten fie nicht ©tanb, nur in gewaltiger

Uebermad)* bermögen fic, unb bann meift nur burd; Uebcrrumpelung, erfolgreich

3u mirfen. trüget, bie ein jeber höherer bem untergebenen Offizier $ubiüigcn

barf, finb baS Unioerfatmittcl $ur ©egrünbung beS aRannSjudjt. Die ©eroaffnuug

ift nur bei ber ©arbe erträglich, boer) gab eS früher einheimifche ©tütfgie&ereicn,

beren Gr^eugniffe oon Graiufurb \)öä)üd) betobt mürben. Dies ift aber 60

3at)re h«, beim Gramfurb mar in Annam im Safere 1823. Sßon bcr Gabaleric

unb ihrem 23crtf)e fann man fich einen ungefähren öegriff machen, menn man
au$ neuern <5d)ifberungen bernimmt, ba& beim ©jerciren Zitaten ftets nur im

furjen Xrab ausgeführt »erben! Das Sntereffanteftc ift baS Sfercircn ber die-

fanteu, tbeldje, in bie Wüte bcr fcinbtid;cn 8djlad)thaufcn geftürjt, <Bd)rcden unb

SBerroirrung berbreiten foßen. Sßon europäifchcr Daftif haben bie annamitifchen

Truppen feine 3bec; ihre ganje Kriegführung hat einen burdjauS afiatifdjen ßu-

fdjnitt unb ift auch «u* einem afiatifcheu ©egner gemachfen.

(Sbenfo tlägttd) ift eS mit ber Sßermaltung befteat. Sn fämUtchen §auptorten

traben gemöhntid) bier ©rofcmanbarincn ihren ©i|j : ber ©eneralmanbarin ober

3tatU) fltor ^robin$, bcr SJorftanb ber peinlichen Rechtspflege, ber S8efet)lö:

tjaber ber Druppenbioifion (5000 3Jcann) unb ein ©rofemeifter bcr chincfifchcu

(Sdjriftaeichcn. %e\>cv Diftrict hat brei SHanbarinen untergeorbneter ©rabe : einen

9Jicr)ter für bic bürgerlichen unb peinlichen Angelegenheiten, einen Hauptmann mit

3—400 8olbateu, unb einen £et)rer ber chinefifchen Sprache. 3n einem Se^irfe

gibt e^ ^mei 9ttanbarinen, bereu einer alle richterlichen, ftecalifchen unD abmini^

ftratiben SSerridjtungen beforgt, mährenb ber anbere ben JBorfife bei ber ©tubien*

birection führt. Slfle biefe Beamten haben ihre Unterbeamten, GommiS, ©chrift*

füt>rer u. bgl. Die @ct>riftgcter)rten ertheilen unentgeltlich Unterricht allen benen,
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meiere it)ren Seiten folgen motten; fie Werben bom SJconarchen, wie alle anbern

Staatsbeamten befolbet; bieg ift bic annamitifäe Unioerfität , fte wirb aber weit

weniger befucfjt als bie ^rioatfcfjuleu. 3« ©eförberungen gelangt man faft nur

burch (£abalen unb mittel ftarfer ©elbgefchcnfe an bie Dcrfdjiebenen 3Riniftcr,

welche bann bie 35inge fo einridjten, baß it)re ©ctjüjjlinge biefe ober jene Stelle

erhalten. Um 9Jlanbarin $u Werben, muß man minbeftenS ben ©rab eines Sicen-

tiaten ber djinefifchen ßitcratur erlangt fjabeu, benn baS ®hinefifd)e ift bie gelehrte

wie bie amtliche ©pradje ber Regierung unb aller jur fcfjriftlichen Sßerfjanblung

fommenben Angelegenheiten. 3m Umgange fpridjt aber niemanb baS ^inefifdre.

fiitcrarifa)c ©rabe gibt eS eS brei : baS „2u*tai" ober SBaccalaurcat , ba$

„#üong = fü" ober Sicentiat unb baS „£ten*fi" ober Xoctorat. 3" ben Mo«
erften ©raben gelangt man nur buret) einen allgemeinen SoncurS, welcher alle

brei 3af)rc in ben oerfd)iebenen ^rooin^en eröffnet roirb; um ben britten @rai>

3u erlangen, muffen fid) fämmtliche 2icentiaten 3U gewiffen 3citen einer legten

Prüfung in ber §auptftabt unterbieten. Unter ben 5—6000 Bewerbern, toelaje

fid) ju ben allgemeinen Prüfungen in ben ^ßrobinjen brängen, fönnen faum hunben

auf bie Gljre beS SrfolgeS t)offen. Unb bennodj finb biefe ©rabuirten feine

2Bunbermenfct)en. 3t)r ©ebädjtniß ift mit Xeyten ooflgepfropft. ©ie fönnen

djineftfehe ©chriftjeichen lefen unb $eid)nen, über ben näct)ftbeften ©cgenftanb in

^ßrofa ober in Herfen wortreiche trafen bred)feln; oon eigentlicher SBijfenfc&Qft

aber uerftefjen fie fein SSort. 2>er Unterricht ift übrigens ooDfommen frei. Scta

t)at baS 9?ed)t eine ©djule überall $u errichten, wo er 3ögHnge $u finben f>o?feit

fann ; er braudjt ba$u Weber 3^ugniffe noct) fonft eine obrigfeit(ict)e (Ermächtigung

Gbenfo ftubirt jeber, wo er Witt unb maS er Witt, unb bei ber 3ulaffung 50

ben allgemeinen Prüfungen, bei ber Verleihung ber ©rabe, Wenn er ben $rei£

baoongetragen, fragt man nicht nad) ben fiet)rem, bei welchen er Unterricht qt>

nommen. 3n Annam ftubiren mehr ober weniger attein bie Scanner; eS gifa

Wenige, bic nicht lefen unb fdjreiben fönnen. Unter ben SBeibem befchäftigen fi<$

bloS bie Üödjter ber SKanbarinen unb ber Weichen einigermaßen mit ber Siteratur.

3m allgemeinen tyält man baS Stubium nut für nufolict), um Remter $u erfangen.

9Kit ber Verleihung ber literarifdjen ©rabe, bic burch ein befonbereS SJiplom

gedieht, ift baS ©efchenf eines SeterfleibeS ober einer fteiermüjje öerbunben,

welche ber ßönig jebem ber 9ceugrabuirten einhättbigen läßt. SBass bie bei ben

Goncurfen burchgefaflenen ©elehrten betrifft, fo werben fie oon bem Volfc $tt

Vorftänbcn ober Unteroorftänben eines (SantonS, $u ©djuljen ober ©emcinbf ;

fchreibern ernannt; fte befifoen ben ÜRanbarinentitel nicht, weil fie oon bem SKon-

archen Weber erfürt noch Bcfotbet werben, $cffcnungeachtet müffen fte um $f

ftätigung bei ben ^rootnaftattcjaltem nachfuchen, Welche bann bie SBafjl ifjrer

Mitbürger burch ein Diplom legaliftren. ©ie finb bic Vertreter beS fßotltt bti

ben ÜDcanbarinen für bie örtlichen Angelegenheiten ; fie erheben bic ©teuem unb

Abgaben, welche in bie &affe beS $auptorteS abzuliefern finb.

Außer ben allgemeinen ©efejjen, welche für baS ganje Weich bif tftity*

außer bem gefchilberten VerwaltungSfnftem hot iebe ©emeinbe, jeber filtdm nod)

feine befonbern SBerorbnungen unb ©ebräuche, eine Art innerer Wcgicrun^ in
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toetdje bie SJcanbarinen fidf) ntc^t zu mifdjeu fyabtn. $u Mnnam ift bie ©eoölfcrung

in me^r ober minbcr beträchtliche S)orffd>aftcn oereinigt. üHan fief)t feine öer-

ein$ett pe^enben £>äuier, feine ba unb bort auf offenem ^elbe ^erftreut umher*

liegenben ©auerhöfe mie in (Suropa. $>ie annamitifd)en Drtfdjaften finb roic

bie tonfinefifdjen mit h°hen uno ftarfen ©ambuähecfen umgeben, fyabtn faft ade

Xffore, bie nachts gefchloffen unb oon Dier ober fünf 9Jcänncrn beioacht werben,

bie in ben gelbem bie SRunbe machen, um $iebe abzuhalten, ^eber Ort bilbet

bafper geroiffermaßen eine Meine SRepublif, welche ihre ©orftänbe, ihre eigenen

(Gebräuche, Sitten unb 3rcihc^en, foroie ihre befonbere ©ertoaltung fyat. $)er

größte %f)t\l ber ©eDölferung befteht aus Slcferbauern, boch gibt es auch große

fchtoimmenbe Dörfer auf flößen ober am SWeereSufer; biefe (eben Dom ftifchfang.

Serner trifft man 2)orffcf)aften, beren fämmtlichc ©imoohncr £>anbelsleute, ©d>reh

ner, 3inimer(eute, ©ef)miebc u. f. tu. finb; ber öleefen bilbet gleidjfam eine einzige

SBerfftätte eines unb beffelben ©eroerbeS. $ahcr rührt bie große Gharafter»

t>erfd)iebenheit, bie man oft unter ben einzelnen £)rtfct)aften wahrnimmt, ©ewiffe

Xheite ber ©eöölferung legen große (Sc)rlicfjfeit unb Einfachheit an ben Xag;

anbere finb burdmuS oerborben. 3)ie befte klaffe ift bie ber Sieferbauer, bie

fc^Iimnifte bie ber Sftanbarine. SBein, Spiel, Cpium, ©djaufpiel, ÜJlufif unb

Schlemmerei bilbett ihren £>auptjeitücrtreib. 3hrc einzige ©orge ift barauf ge-

richtet, ben Surften $u hintergehen, um ©unftbezeigungen ju erlangen, baS ©olf 511

unterbrächen, um e$ auSzufaugen, bie ©credhtigfeit 3U oerfaufen, um ftcf) auf Soften

ber Unglucftichen 511 bereichern. Natürlich fehlt eS auch in biefer ßlaffe nicht au

ehrentoerthen Ausnahmen; allein fie finb fehr feiten, unb baS ©eifpiel, welches

ber &önig unb fein $of geben, ift nicht geeignet, ben Staatsbeamten Siebe zur

lugenb einzuflößen. Äurj, bie ©taatSeinriehtungen finb in ber Xheorie b*°at

Ziemlich gut, bie Scanner ber ^Regierung in ber ^ßrarjS aber abfNeulich. Dr. 9tu*

oran Derfichert uns, baS (Slenb fei allgemein, unb cS fei ein mahrer Jammer, zu

hören, wie ben flJcenfehen im SBinter unter ihrem ©troljmantel, ihrem einzigen Stfci-

bungSftütf, Dor ftroft bie 3äf)ite flappern; eS fei aua) nicht feiten, SDcenfchen

leblos au Straßengräben liegen zu fefjen; fie feien buchftäblich an ©lenb unb

junger umgefotnmen; benn trofc ber außerorbentlidjen ftruchtbarfeit beS ©obenS,

trofc ihrer unglaublichen ©enügfamfeit, würben fie oft Don graufamen $>ungerS-

nöth^n h^intgefucht.

SDie Vnnamiten befifcen neben anerfennenSmerthen Xugenben auch große Sehler;

fie finb lügnerifch, Derfchlagen unb Dcrborben. Unter ihren Xugenben glänzen

Sanftmut!) unb SRitleib für bie Unglücfliehen; auch ift ocr Ännamit banfbar gegen

feine 2Sohltt)äter, gelehrig unb untertänig, wenn man ihn gütig behanbelt. SBiß*

begierig unb mit einem guten ©ebädjtniß begabt, begreift er fchned alles, worin

man ihn unterweift, llnbeftäubig unb leichtfinnig, ift er boch üerftoeft; radp

f ficht ig, Derzeit er boch bei ber minbeften ©enugttjuung; in II ngliicfsfallen unb

ßranfheiten ift er änßerft gebulbig. ©r Derfteht, faft ohne SBerfzcuge, flcine feljr

jarte Arbeiten zu Derfertigcn, unb ift im ©taube, ohne SWeifter jebwcbeS ©emerbe

Zu erlernen. Obfehon ehrgeizig unb nach SReidjthum lüftern, weiß er manchmal

bis zur ©erfd)wenbung freigebig zu fein, unb ergibt fich in bie Slrmuth ohne
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SJiurren tote ofae ©cfam. ©eine SMdjternfait ift ftaunenSmertlj. SR««, ba*

^auptnafaungSmittel, bient ifjm ftatt ©rot, unb $inge, bie unä Slbfdjeu bereiten,

öer$el)rt er ofae Anftanb. Söaffcr, über Xfae ober anbere aromatifefa ©lätter

abgegoffen, ift fein einziges ©etränf. $ie Ännamiten befifcen umfaffenben §anbefe

finn nnb fanbcln mit ollem. Steffen unb SRärfte faben fie in 9Renge, allein

ib,re #nnbel8üerbinbungen befdjränfen ftdj auf baS innere; c$ ift oerboten, b<tf

SReicf> su Oerlaffen, um im MuSlanbe ftanbel $u treiben, unb unter allen frembni

SBölfern faben bloS bie (Sljinefen unb fett neuerer 3«t an gemtffen Sßläfcen bie

3ran$ofen baS fRedjt, beS XaufdjfanbelS falber inS Sonb $u fommen. (£* gibt

wenig grofce flapitaliften, feine Slffociationen, feine #anbel$üerfi(farungen, teilten

©cfafe, feine Aufmunterung für ben ©ewerbfleife feiten« ber Regierung. %n\

ifaer uralten Sultur finb bie Annamiten hinter anbern SSÖlfern, niefa am wenigen

hinter ben (H)inefen, ifaen Sefameiftern, jurüdfgeblieben. SSon biefen finb üjnen

alle ßulturfcfafee augefommen, aucf> bie Religionen, beren mir in Annam wie in

(£f)ina oerf^iebene finben. Obenan ftefjt bie £efac beS <§inefifd)en SBeifen fon«

fit'tfc, für ben ftd) mieberum wie in £f>ina faft nur bie officiefle unb gelehrte

SBclt intereffirt. Verbreiteter ift ber ©ubbf)t$mu$, boef) fte^t er bur$ fein äu&erM

ober fjierarajifdjeö ©anb mit bem djinefifdjen, inbifdjen ober tibetantfefan in Ser*

binbung, unb übt feinen (Sinflufc auf bie ©ttten beS SanbeS, ba$ gegen bie buk

bfjiftifcfa Sefae oottfommen gleid&gültig ift. Von ben ©üofarn, weltfa biefe Sefjre

entfalten, faben nur bie Sonden Slcnntnife; baS gemeine SBolf madjen fte toeba

mit beren ©inn nod) mit beren ^rineipien befannt. $er in Annam am meijtat

in @faen gefaltene (Sult ift ber ber ©cfa(jgeifter; jebeS $orf fat feinen <&t\%

ieber ©eift feinen Xem&el. tiefer Gultu« fat feine (Sinfait, feine aUgemeinr

Siegel. $orf folgt hierin feinen althergebrachten ©emofafaiten. daneben

farrfdjt ber Afacncult, ber für bie gamilie ba8 ift, ma8 ber GultuS ber Sajufr

geifter für bie ©emeinbe bebeutet. (Snblidj ift no$ ber Bauberer, §efen, SBafc

fager unb anberer ©aufler $u gebettfen, meiere ben Sljinefen 2ao*tfe oll i^rtn

©tifter unb Öater anerfennen unb alle Arten t>on Dämonen öerefaen. Xenfe

man über biefe Älaffe oon 9ttenfdjen übrigens mie man molle, fo biel ift genrii

baß fie oicle, baS fatf)ftc (Srftaunen erregenbe $inge ausführen; befonberS n#n

fie über bie (Srfofainungen beS fogenannten 9Ragneti$muS unb Somnambulismus

in einem weit fafarn ©rabe $u gebieten, als bie$ bie berühmteren Siebten guroptt!

unb AmerifaS jemals im ©tanbe waren.
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tü alier floate.

Xcr fe$Ste unb ficbcnte ©anb biefer SRemoiren umfaffen bic testen 13 Amt«*

ja$re be$ StaatSfansterS Dom Xobe be« ßaifer« 5ran$ (2. äRärj 1835) bi« junt

Sturze be« dürften (13. SKärj 1848). Xie Süü*e be« barin enthaltenen f)ifto*

riföen SRateriatS ift gerabeju übertoältigenb unb mirb um fo bebeutfamer, als

bic Snorbnung be« oorangetyenben ©anbe« beibehalten ift. 3ebe$ 3aljr eroffnen

roieberum Äu«$üge au« ben (£pb,emeriben bet gürftin SWelanie, bie un« Siemini*

feenjen au« bem focialen unb #ofleben jener 3*it bieten, namentlidj aber für ben

Eintritt ber flataftroplje oon unfaßbarem SBert^ finb. $ann folgen bie poli«

tift&en 2(ctenftü(fe, unter benen abermal« bie oertraulidjen $epefdjen 9Rettemiay«

an ben ®rafen SIpponbi in $ari« bie Ijeroorragenbfte töofle fpieten. 9tu(§ barf

man nidjt oergeffen, bafc biefe Rapiere un« noa) einen tiefen SinbUrf in ^ttjci

entfäeibenbe unb erfolgreiche «ctionen be« alternben Surften getoaljren: in bie

QuabrupteaUiana, bie er 1840 gegen X$ier« in ber ägt)ptifdjen $rage ju ©tanbe

brachte, unb in bie Einverleibung Ärafau«, bie ftd> fedj« Saljre barauf oofljog.

3>a« erfte Sujrrum ber Regierung fterbinanb'« bi« junt Xobe Öriebria; mi
ljetm'3 III. am 9. Suni 1840 oerlief no# im Irott ber ^eiligen SKÖtana unb in

Dottftcr geiftiger Stagnation. $ie SWonardjcniufammenfünfte in Xeplijj oom Safjre

1835 unb 1838 beioeifen fo red)t fa^tagenb, bafc e« big jur Xljronbeftciguug

fjrtebticf) SBil^elm'« IV. für ben ©ipfel aller ©taat«toei«$eit galt, ba« grofee

SBort „9hu)e ift bie erfte ^Bürgerpflicht" in aßen Xonarten $u oartiren, unb

Stetternich ift be« 3wbet« toie be« ©tolje« Doli, bafc e« ü)m immer leichter mirb,

feine gefrönten @a)tt(er Oon biefen (dementen ber föegentenfunft 5U überzeugen.

Xie Begegnung ber brei oerbünbeten SRonardjen in Xepttjj wä^renb ber Iefeten

*) „Wuä SRetternicb/S nadjgelaffenen papieren, herausgegeben oon bem €of»ie bed

Staatdfan$(er«, dürften SRidjarb Oon SRetternüh'SBinneburg. ©corbnet unb $ufammengefteflt

oon SUfonä oon Älinlotoftröm" (S3b. 6 unb 7, Sien, SB. SBrautnüfler). Sgl. bie Ärtifel ,,9Rctter«

nit$'3 TOemoiren", Sb. 1 unb 2, in „Unfere Seit", 3a$rg. 1880, I, 442 fg., unb „Hu*

Stetternich/« naajgelaffenen papieren'', 33b. 3 unb 4, 3ab>g. 1881, I, 696 fg.; Sb. 5,

ga^rg. 1882, II, 227 fg.

UnTere 8dt. l»M. I. 34
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September* unb erften Octobertage be« 3«hre« 1835 fanb, mie Metternich an

Slpponlji fdireibt, infolge einer Verpflichtung ftatt, bie fie jmei 3af)re oorher bfi

i^rcr Xrennung in 9Hünchengräfc übernommen. $a 9Ketterntt^ fetbft in bieder

Depefctje fagt: „2Baö bie brei #öfe motten, meifc alle SBelt; e« ju »ieberbolfn.

ift unnüfc, unb tonnte nur $ur flbfötoädjung it)rer uneinnehmbaren Stellung bic

nen; bieSBeflcn jerfchcllen fiel) am Seifen, nicht ber Set« rücft oor, fie ju brechen",

brausen auch ^ir nicht bie bi« $um Ueberbrufj aufgemärmten reactionären Schlag

Wörter unb Siraben, bie bei bem flnlafc gemedjfelt mürben, mieberjufäuen. Sif

abfotut unfähig ber prft mar, in einer jmeiunbamanjigjährigen ©ergangen^

irgenbetma« $u lernen, jeigt bie (Erinnerung an feinen Aufenthalt in Xeplifc im

3at)re 1813. ,,2Ba« hat ftch feitbem nicht alle« ereignet", fcfjreibt er feiner frau.

„SBenn bie SBelt oiet ju leiben gehabt, liegt ba« grofeentheit« an bem Söiberftanbe,

ben bamal« ftaifer Slleranber ber 2öei«heit meiner, ihm unterbreiteten $läne enl

gegenfepte. 3<h n>ürbe fie ihm in ber gleichen Situation auch ^eute oorlegcn.

Dainal« halten mir ben Stier bei ben Römern; jefct hobelt c« fich um fein«

Stier, fonbern um ©efpenfter, bie diel fernerer ju paden finb." «Hein no<&

machte ber Äanjter fturore mit feinem, jebe freie SJemegung anathemifirenben

$ogma. „Erhalten Sie ftch", faflte ihm ber 3ar, „Sie finb unfer SchluBfiein

;

fotange bie ©emölbbogen fich nicht über ben Sd)tu&ftein beftagen, ift alle* am

richtigen $lafc unb ba« ©ebäube ftürjt nicht ein." fluch mit Meinen Slufmerffam

feiten überhäuften bie Souoeräne ben fianjter. 2)a bie ftürftin nicht battt nci

Xeplifc fommen fönnen, metl fie in intereffanten Umftänben mar, begrüßte ihn ber

ßönig oon ^reujjen in feiner abgebrochenen Lanier : „Siecht fchabe — märeftbr

angenehm gemefen — gute Urfache — fchabe — mirb fetmn merben — bitte w-

Schöne« — balb mieberfchen." Sogar ju einer feherahetfan ^mprobifation lies

fich Der Setbftherrfcfjer aller Steuden herbei. $n $rag, mohin ftch bie

$crrfd)aften au« Xeplifc begaben, trat er am 8. Oct. ptöfolich beim äaifer gerbi

nanb mit ber Nachricht ein, er reife nach SSien, ber SBitme ftranj' I. feine Bni

Wartung machen, unb fomme bann $urücf, um Hbfdjieb $u nehmen, ©äljrenb ter

allgemeinen Vermunberung trat Stetternich in ben Salon. „Schreiben Sie an

3hre 3rau, iaj »erbe ben ©rief überbringen", rief ihm ftifolau« $u, „ja, ia, ti

ift fein Spafe, ich reife nach SBien; in 28 Stunben bin ich bort unb am SWontag

mieber hier." $er Itanjler mu&te jmei feilen auf« Rapier merfen „mit einer

abfeheutichen fteber", unb ba in ber (£ile fein anbere« ^etfcfjaft aufjutreiben »ar,

mit bem Stoppen be« ^rinjen SBithelm oon Sßreufeen, bc« heutigen 5)eurf*cn

Äaifer«, fiegeln. „Die« SiHet ift mir in SBien am 9. Dct. um 5 Ityr abenb*

oom Äaifer Mifolau« augefteUt morben", notirte aManie auf bem ©rieften, «p

fonnte benn ber ßan$ler an Slpponüi berichten: „Seplifc ift ein oollftänbiger

(Srfotg gemefen; unter allen £errfcf)er* unb 9Kinifterreunionen, bie in ben lefctm

20 fahren ftattgefunben, hat feine biefe complete Uebereinfiimmnng in 0<

banfen, SBünfchen unb $tnfict)ten bargeboten. Sllle« ma« mir gemoOt hoben, rooOrn

unb empfinben bie beiben anbern (Sabinete."

Sie Steaction füfjtte fich fo ficher, bafe am 2. Oct. 1835 ein tief geprinie*

SWemoranbum aufgefegt marb, morin bie ^eilige Hüian$ ihre S3erbiubungen für ton
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gall eine« 3ufamntcnbruche$ ber 3»limonarchie Auge fQBtc - ^ cr Sanier tegte

feinem ©riefe an Äppon^i Abfchrift biefeS ©chriftftücfeS bei, banb ihm ober auf bie

Seele, bie (Eopie gleich nach ber« $urd)tefung $u oerbrennen. 3)ie 3ttäcf>te hatten

ftet) bal)in geeinigt, eine 2Bieberf)erfteflung ber legitimen Xtinaftie fofort anjuen

fennen, ber (Erhebung eines neuen Surften ober ber Ausrufung ber SRepublif

gegenüber aber bie ftrengfte Sutäd^altung $u beobachten; fie moflten alSbann ibre

GJefanbten auS $ariS abberufen unb feine Vertreter ber neuen ^Regierung am
nehmen; fie mürben bie ooüftänbige ftreifjeit if>rer weitem Sefchlüffe bewahren

unb fo bie nötfjige 3c't gewinnen, um auf (Srunblage eines anufdjen ihnen J)er*

jufletlenben (JinüerftänbniffeS bie ihren gemeinfamen $ntereffen entfprechenben @nt

fdjlüffe $u faffen. ©ei ber 3ufammenfunft ber brei äffcmarchen, bie mät)renb ber

feiten Raffte beS 3uli 1838 mieberum in Xeplifc ftattfanb, füf>lte fich ber flanier

fo fiajer als abfoluter $err ber fiage, bafe er feiner frrau fchreibt: „$)ie beiben

Souberane, ÜRifolauS unb frriebridj SBilhelm III., unb mir ftnb ooflTommen einig,

fobafj bie beiben Sötinifter, 9teffeIrobe unb SBittgenftein, nur noch ber $oflftänbig-

feit halber mitwählen; in ber Haltung ift alles burchfidjtig; fie ift prineipiefl

ganj gleichmäßig — mo Unterfchiebe obmalten, finb fie auf einen SRangel an Sebent

ttugheit $urücf$uführen, ber nicht auf unferer Seite taflet." 3n feinem Xriumph-

gefüfjl fafet er bie ©adje fcf>on fpafchaft auf: „$en Abenb haben mir auf ber

fteunion jugebrad)t, mo $at! mar. $er $önig oon ^ßreufjen mar feit 8 llf>r auf

feinem Soften, unb nichts oergegenmärtigt mir beffer bie Söeft&nbigfeit im Unbc

bentenben als bie teplifcer 9ieunion. Alle ^ßerfonen finb ba mie oerfteinert an

ifiren refpectioen ^ßtä^en unb fcfcen fich nur in ©emegung, um anbere ^ßlä&e ein-

zunehmen, bie gleichfalls im oorauS beftimmt finb: bie 3atjre entfliegen, boer) bie

Figuren bfeiben bis ju ihrem natürlichen lobe. $Jer Sönig nimmt regelmäjjnj

bie gleiche 3öhl ^ßrifen ©ehnupftabaef; SBittgenftein erjagt biefelben 3ötct)en;

alles medjfelt unb breht fich, mit Ausnahme " biefer ^erfonen unb auch meiner

fefber, ber ich in biefem tlnbetoeglichfcitSrahmen meinen ^ßlafc behaupte." (Sin

anbermat erzählt Stetternich feiner fixem „baS grofce Abenteuer beS XageS": ein

£unb ber #aiferin ift im (Xlartiparf burchgebrannt unb unter lautem ^>aflo beS

?ublifum$ oon einem ^rinjen 2ied)tenftein beim ©chloan^e eingefangen morben.

„Unzählige Beifallsrufe lohnten biefen großen ©rfolg. 3)u fiehft, ber tepttfter

(Jongrefe micfelt gar grofje ©efchäfte ab! 5)och ber Xeufel oerliert nichts babei,

unb ich h°ffe/ an& 3id $u gelangen, ohne bafj ich nn(^ c*nctt Augenblick in Sauf

ju fe|en brauche/' 25aS fotl fehr oomehme Ironie fein: aber ein gut ©tfief be j

mußten ober unbemufjten Galgenhumors ift auch babei.

Unbegreiflich nur, mie ftch £hier$ ~~ n0^ ^a5u nachbem ber ©efuch ber fran^

jöfifchen ^ßrin^en Anfang 1 835 oon Sien aus fo beharrlich abgelehnt morben mar

unb baS blutige Attentat gieSchi'S (28. ^uli 1835) neuerbingS bie ©cbredjtichfeit

beS Xh^oneS fiubmig ^fjWW'S bargethan — über bie Sage ber ©inge fo täufchen

tonnte, bafe er gerabe in ber 3rit, ba 97ietternich in aflem ©rufte an ben Urnftur^

ber IJuttmonarchie bachte, ben ^erjog oon Orleans auf SwicrSfüfjen an ben

fioiferhof fehiefte. «m 29. SWai 183G traf ber ältefte @ohu beS Königs mit

feinem trüber, bem ^uc bc 9?emourS, in SBien ein, unb menige Xage fpäter Oer-

34*
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aeicrjnete gfirftin SMcmie in it)r Xagebucr): „2)er #erjog bon Orleans t)at meinem

SKannc gesagt, baß ir)m bic (Srarjeraogin Xrjcrefe" (bic Xocf)ter bei ©iegerä öon

SlSpern, ypäterc Königin Dem Neapel) „fet)r gefallen; baß er alfo mit tfjrem $ater,

bem ©r^erjog ffarl, ganj offen gefprocr)en unb biefer it)m erwibert t)abc, er fribe

gegen feine $erfon nichts einjuwenben ; eS ljanbte per) aber babei um eine poti=

rifdje $rage. %tx #er$og brang atfo in meinen SWann, ftc^ feinem ©lud niajt

SU wiberfefcen, baS jefot nur t>on itjm abhänge. ©lernen« bemerfte, bie Singelegen

i>eit müffe als 3ramitienfacr)e ernft befprodjen werben. X>er #er$og entgegnete, er

muffe ein beftimmteS %a ober ÜRein t)aben, unb awar balb; beim ©aint Äulairt

(ber franjöfifdje ©otfdjaftcr) fei oom Könige beauftragt, feine SBerbung officiell

5U unterftüfeen. . . . 9Kan r)at bie Wollen trefflict) rjert^eitt. XrjierS fefcrieb an

©aint*9lulaire einen ©rief, ber (Siemens gezeigt würbe unb worin er erttärt, man

müffe um bie £anb ber ©r^erjogin förmlich anhatten. @aint*Wulaire legte

großes ©ewieljt barauf, baß man baS awifdjen ftranfrei<r) unb ©efterreicr) beftefjenbe

gute ©inüerneljmen ftören werbe, wenn man bem @ot)ne ßubroig $r)tüpp'S, ber

biefe #eiratt) oorjügticr) wünfdje, eine abfcr)tagige Antwort gebe, ©r t>err)cl)lt ftdb

bie <3cr)wierigfeiten nidjt unb get)t auf unfere ©inroenbungen ein, laßt fi<$ 06er

tum feinem SBege niajt abbringen, Wobei er jebodj bie größte Artigfett beobatyet

unb ficr) in (Jomplimenten erfdjöpft." (gr^erjog ßubroig, ber <£r)ef beS unter

gerbtnanb regierenben XriumöiratS, mar mit feinem ©ruber ffarl alSbalb über

eine abfdjlägige Antwort um fo rnetjr einig, atS bie awanjigiär)rige ^rinjeffin

erflärte, fo angenehm fie ben £eraog fänbe, würbe fie eS nie wagen, ir)n $u $ei-

rattjen, ba fie überzeugt fei, baß fie bei ber erflen (Smeute, bie in $ranfreid) au*»

brechen fönnte, fterben würbe. Xiefe ©rünbe tr)ei(te am 9. Suni (Jr^ersog ßarl

bem grinsen mit, ben er ju fid) t)atte bitten laffen; als biefer bie Hoffnung auf

fpract), eS Werbe ir)m fpäter oieHeicr)t ein günftigerer (Erfolg jutr)etf toerben, mm
er größere ©arantien beS ©tüefeS unb ber ©icf)err)eit barbiete, erwiberte ber ®rj>

t)er$og , er fönne in ber ©eaier)ung feine ©erpflier)tung auf ft$ nehmen, weit er

feine Xodjter bem SWanne au geben gebenfe, ben fie mär)te, falls fid) einer ftnbe,

ber ifmt anftet)e; bie fatferlidje Familie fei bagegen, junt britten mal eine öfter

reidjifdje er^erjogin an einen ftranaofen oerr)eiratr)et 311 fet)en. Sft feinen am!

liefen $cpefer)en an Apponm' für)rt ber ffanaler bieS aWotiü när)er auS: „$ie

Srau erar)erjogin t)at nicf)t ben 2Rutr) in ft4 gefüllt, bie ©efat)ren au laufen,

benen bie fönigliaje gamilic auSgefefet ift. ... «IS [\t bie «Rae^riajt oon bem

Attentat Alibaub'S (25. frmi J836) erlieft , rief fie auS: «©roßer ©ott, roenn

ief) 3a gefagt r)ätte, itt) wäre t)eute geftorben!»" S(n ben ©rafen Slam aberria>

tete ber Surft ein rjertraulicf>eS ©ittet: „35ie franaöfifcf)e ^eirat^Sgefa)ta)te ift

glücflict) a« ©rabe gerragen; nun, ba bic obiöfe @aer)e a« <5nbe ift, ift baSoanj«

Iict)e ©tillfcbweigen @^renfacr)e." ©inen gana geheimen ^eraenSerguß an flpponöi

fet)Iießt ajietternicr) gar mit ben SBorten: „ÜJian nimmt in SEBien nichts im Sturm,

Weber ein (Sabinet noct) eine tßrinaeffin. #err Xt)ierS burfte nic^t oergeifen, H
bie ©tettung ber !öniglicr)en gamilie in 5ranfreicr) eine falfcr)e ifi unb baß bem»

gemäß bie perfönlict)e 8ia)err)eit beS ÄönigS unb beS Xr)ronfoIgerS bebro^t er|a)eint

SGiemanb wirb beftreiten, baß baS £auS Orleans ein großes unb erlaubte! ^>auS
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ift; her £t)ron oom 7. Saig, nur erniebrigt e«. $er $er$og oon Sartre« tt)äre

eine münfdjenSwertrje Partie gewefen — ber fhronprina ber granjofen ift c3 nidjt."

jpoc^ c^ararteriftifc^ für ba« ganje ©ertjältnijj 9Jletterniay$ $u ftriebrid)

t>e!m IV. ift ber ©riefwedffel awifdjen beiben unmittelbar nacr) bem Xtjronwedjfel

in <ßreuf?en. „<Sw. SWajeftät fennen bie treue ©eret)rung, bie id) bem üerewigten

ffönig joHte", föreibt ber Zonaler am 11. 3uni 1840; „an mir fjat berfefbe nie

gezweifelt, fowie ict) ftet« auf it)n gebaut f>abe. . . . ©cruf)en (5m. SRajeftät mir

gnäbigft ju erlauben, mict) fortan atlerc)öd)ftbenfetben gegenüber auf bem ftujje ju

erhalten, auf bem ber oeremigte 9Ronardj mir bie freie Darlegung meiner Mn*

fixten ertaubte! Defterreiet) unb ^reufcen ftnb berufen, bie ert)aftenben 2Räcr)tc

in ber europäifdjen mie in ber beutfdjen Stiftung ju fein; fie müffen fi$ Oer-

zen, benn nur fo fönnen gro§e ®efafjren befd)wict)tigt werben. Solange baS

$erj nodj gefunb ift, gibt e$ Hoffnung fürs Sieben, unb bie beiben $Rei<r)e oer-

treten in Europa bie Stelle be$ §er$en3." 3er)n Zage fpäter antwortet ber

Sönig in einem patfjetifdjen ©riefe, ben am beften bie Anfang«» unb Scr)tuf}aeUen

ajorafterifiren. $ie erftern lauten : „3t)r ©rief, ttjeuerfter 3ürft, in feiner antifen

ffürsc be* «uSbrutfe« unb bebcutung«rcict)en 3nr)atte« ift ein fd>ene« SRonument

auf ben Verewigten, ben wir beweinen. 9ld>, wer 3|jr warme« jperj mit $c)rem

falten ßopf oereinigte! $a$ ift ba§ gewiffe SRitte(, immer rea^t $u begatten unb

richtig ju fteuern. 3dj füfjfc nur ju beutlidj, baß biefer Verein mir abgebt;

benn id) oermag mi<t) nidjt oon bem S<t)Iage $u erholen, ber un« niebergef(t)mettert

M unb meine Sage erfcr)eint mir wie ein Iraum, au« bem ict) fer)nlidjft ba$

{frwadjen wünfaje!" 9?od) eigenttjürnttcrjer mutzet ber Schüfe ber Gpiftel an:

..Sie, oerer)rter Surft, gehören niajt Ceflerreidr) allein an. $er Sot)n be« flönig«

»on ^reufjen glaubt ein SRed)t an Sie ju fmben, unb fo werbe id) getroft Sie

all ineinen 9?att)geber unb ftreunb f0 lange betrauten unb betjanbefn, bi« Sic

mir etwa ju erfennen geben, fo fei'« nidjt oon 3t)rer (Seite gemeint. fieben Sic

u>o^l, lieber treuerer ftürft, $aben Sie $anf für öftren frönen ©rief an mid),

für Sftre greunbfct)aft $um unoergef»licr)en ©ater; auf bie ^reunbfajaft, oon ber

Sie mir fd>on fo mandje ©eweife gegeben, auf bie jät)Ie ict) ganj befonber«.

93tefleid)t fegnet Sie ®ott, wie er jenen gefegnet fjat : juni $ei( $>eutfct)(anb$ unb

Suropa«. W\t wahrer Sreunbfajaft unb r)oct)adjtung$ooÜftem ©ertrauen, lieber

<W, 3t)r ergebener ^nebrict) SBiUjetm." einen burfct)ifoS>c)umoriftifcr)en Stempel

trägt baä Schreiben oom 22. SRai 1842, in wetdjem ber ftönig bem ßan^er bie

Stiftung einer ftriebenSflaffe be« Orben« poar le merite anzeigt. „SWein treuerer

ftürft!" fa)reibt griebria^ SBil^elm. „3^ fomme ^eute mit einer 3uwut^ung an

Sic, bie, miäoerftanben, %f)ntn (jödjft abgefd)marft unb bebenftid) erfajeinen fönnte.

^ö§er bebarf bie Sa(^e einer ©rläuterung, bie ia^ mir nidjt nehmen laffe, §1)ntn

f*lbfl ju geben." $er ftönig wifl „breifjig SRitter beutfa^er Nation, b. f). bie

«ften unb beften tarnen in ^unft unb SEBiffenft^aft, a(8 eine 2(rt Drbenöfapitel

ernennen uub ifjncn eine Stimme bei ©acuten jugefterjen". „SBie barf 3§r

Warne, oerel)rter gürft, unter ben $reijjig fe^en? ^ielt iaj ben Orben jurüd,

u"b er ^at nur ben allerminbeften St)rgcij, fo fpringt er %1)nt\\ oon felber an
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ben $ali. flber, aber bort hat ber golbene SBibber feit langer 3eit ^öfc fl<»

nomnien unb ftöfjt eiferfüchtig ieben (Jompetitoren um ben ffiaum einer Ringer

breite aurücf. $ennoct) bleibt fo üiel gemifc, ba& 3hr «Raine, treuerer Sürft, für

bie ®r)te be£ DrbenS unentbehrlich unb ba& 3h* erleuchteter SRatt), 3h« Stimme

bei ber ©efefeung ber ©acanaen gerabeju eine 9cott)wenbigfett ift. SBie ba$ ju

oereinigen? Sagen ©ie mir, ob icf)'$ getroffen t)abc!" Metternich fottc beu

Orben an einen fiebern Ort legen unb f"h ,M* iucomparabeln (SHücfeS, bie %t-

coration au tragen, enthalten". ©o werbe er hiermit „feierlich mm jebem «er

fuche bispenfirt, ben gülbenen <Ramen$aug mit bem gülbenen ©od in Gonflict

au bringen, unb nur bringenb aufgeforbert, bei einer öaeanj $u rechter £cit

einen recht iüuftren Kamen wohl petföirt anher au fenben". $ann gebenft ber

Äcmig ber beuorftehenben ©runbfleinlegung für ba$ ©übportal be« Kölner Domes

unb fchliefet: „SBelcbe ftreube Ware e$ für mich «nb melch fchöne ©ebeurung hörte

e$, wenn ©ie, lieber Sürfl, babei gegenwärtig fein Fönnten. Denfen'S a bi&t

barübernach, i<h bitte! 3$ füffc bie £änbe ber Sürftin unb ber fterjogin unb

umarme ©ie tyx$\§, fehr fetjnfüchtig, ©ie wieberaufetjen, mein lieber, theuerrr

Surft, at* 3r)r »»ahrer greunb ftriebrich 2Bilhelm."

3u einem eutfprecf)enb blumenreichen unb gleich ^umorüollen ©chreiben ertlört

ber ^an^ler ftd) felbftoerftänblich aur Annahme „mit bem Danfe oerpflichtet, wo

mit ein guter Grjrift eine höhere, aber unoerbientc ©nabe hinnimmt . . . £toifd|eu

bem gülbenen SBibberfeUe unb bem gelehrten Seichen beftct)t feine Jeinbfchaft; ift

liefere fonach unbebenflich meinen $at$ ben feinblichen ©cwalten". Da$ Stenbej

oou$, baö ©e. Majeftät it)m in Äöln au geben geruht, werbe er einhalten, wenn e*

irgenb in feinen Gräften ftehe: „3ebe ^eranlaffung , Gho. Majefiät pcrfönlia) bic

Gefühle meiner treuen Ergebenheit *u ftü&eu au legeu, hat für mich &en öoEl(n

SBertt) eine« ©lücfe$! beruhen ©ie, gnäbigfter $crr, ben Danf meiner Damen

für bie gnäbige Erinnerung unb bie $ulbigung meiner ehrfurchtäooflen Öefinnung

hinzunehmen." «Hein fchon brei 3at)re fpäter mufjte Metternich ^ie Erfahrung

macheu, bafe er fict) benn bod) fctjwer getäufcht, wenn er auf ©runb bteftf 3uf

taufche« bon ÜiebenSwürbigfeiteu geglaubt hatte» ben ©ohu in ähnlicher Seife um

garnen unb gana unter feine fdjüfcenben Sittiche nehmen au fönnen, wie ihm bie»

einft beim 93ater gelungen mar.

Mitte Wuguft 1845 empfing griebrich Wilhelm IV. auf ©toljenfel* ben *fc

fud) ber Äönigin Victoria unb be$ s£rinaen Ulbert, bie Üorb «berbecn begleitete,

beä belgifchen Monard)enpaare$ unb oielcr anberer hohen ^erfönlichfeiten, barunter

be$ Eraheraog« ftriebrich; bajj lefeterer ben et)renpla| oor bem ^rin^®emflt)l

augetoiefen betont, oerftimmte bie (Snglänbcr. fluet) Metternich war oon Sc^to§

Sohanniaberg au« eingetroffen, ©leichaeitig hatten am 12. blutige ©reigniffc in

i?cipaig bei ber Mufterung ber Gommunalgnrbe burch ben ^rinaen Johann ftott

gefunben. (£« entfiaub ein Xumult unter bem ©efdjrei: Übt Monge! fort

mit ben 3efuiten!" als bie SWufif ber tjommunalgarbe oor ber SBohnung ^
^rinaen im ^>ötel be <ßruffe nächtlicherweile auffpielte. Da^ SWilitär, bfl« ^
beigerufen warb, feuerte unter bie Menge, welche bie ftenfter einwarf unb ba*
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GtofttjofSthor erbrechen wollte. 9US fieben Seidjen auf bem s
#flafter lagen, geriete

bie gan^e Stobt in Bewegung, unb in einer tag« borauf abgehaltenen SBerfamm*

fung ber ©ürgerfchaft machte fich X^eatercaffirer Robert ©lum als gü^rer unb

»ebner bemerfbar. So öiet jum Serftänbniß beS Jolgenben. „9cun, ba haben

i»ir faubere ©ef<h"$ten! ich hoffe, mein föntgltcher Schwager wirb hineinflogen!"

mit biefen ©orten empfing ber ftönig ben Äanaler am 15. bei ber crften Segeg;

tiung in Stolzenfels. 25er mar benn gleich mit feinem alten Sprüchlein bei ber

$onb: „$ieS ift nur eine $olge, bie anbererfeitS ben SBerth eine« «nfangS t)at!

gm. SKajeftät werben morgen erfahren, baß fieip^ig in tiefer 9tu^c lebt unb baß

ber $h«atercafjtrer unb tlpoftet Robert *81um ber SSertt)eibiger ber Drbnung ift.

Die ©eföic$te Reifet: ber «ßrina h«auS unb ber Slpoftel t)erein! SRit biefem

G$or faat ber SBorhang." „Serlaffen Sie fich auf mich", ermiberte ber Äönig,

„id) habe hierju bereits bie $8efet)le ertt)eilt; mir werben noch oon bem allen

fpred)en." SBirflich fing ber SKonarch brei Xage fpäter mieber an: „ffiaS benfen

Sie oon bem Spectafel in Sadrfen?" — „3ür mich ha&en fte ben 5öerth einer Stach*

rieht, baß ein föranfer fränfer geworben ift. $aS foeben @efd)ehene wunbert mich

nicht: es ift übrigen« nur ein Söerfuch, ein «orpoflengcfecht, ber Schluß wirb

nachfolgen." — „§ieriu fet)en Sic richtig; ich n>eiß, woS ®»* bon bem Seftenwefen

beuten, hierüber bitte ich n»<h als 3h™n treueften Woltorf) au betrachten.

Hu<h werbe ich tüchtig breinfchlagcu." $aS war eine Sreubenbotfct)aft für Stetter-

nich, ber fich feit Sanb'S SWorbthat faum jemals in fo angenehmer Stufregung

befunben wie bei ber Nachricht oon bem SHutoergießen in i'eipaig. „£te leip»

jiger ßreigniffe haben hohe« SBerth", fchrieb er aus Schloß Johannisberg am

22. flug. bem ©r$h«iog fiubwig, „unb ich jtoeifle nicht, baß <£w. faiferliche #ot)eit

benfelben baS, Was in ihnen liegt, jumeffen. 5)er Stoff ift ber ber gemeinen

Ärantheit ber 3eit, welcher in fieip^ig aber in feiner gebiegenfteu traft burch bie

treffe unb bereu Ungebunbenheit auftritt. Seit Jahren haben ©w. faiferliche

Roheit mich «»ne eigene Slufmerffamfeit auf baS religiöfe gelb richten fet)en: hier«

bei habe ich nicht Zoologie, fonbern gefeUfchaftliche ©runblagen im Sluge gehalten.

3a) habe oorhergefehen, baß bie SReOolution fich beS retigiöfen gelbes ju bemeiftern

|ua)en würbe, unb habe mich fonach auf baffelbe gefteHt: benn man fann nur

Schlachten liefern, wenn man fich auf «nem Selbe gegenüberftet)t." $>er Schluß

ber {Relation jeugt oon einer wahrhaft claffifchen SSerbiffenheit: „3u ben gana

eigenthümlichen Fügungen beS SchicffalS bitte icf> (Ew. faiferliche jpot)eit baS 3u-

fanmenrreffen ber leipziger ©reigniffe mit bem Aufenthalte ber Königin Oon (£ng;

lanb unb 2orb ÄberbeenS in Coburg, alfo inmitten beS SRummelS, au betrachten.

Eorb Slberbeen gehört au ben abftracten ©nglänbern, bie nur an trüget glauben,

tonn fie bura)gebläut werben. Alle Schläge, bie au fieipaig ober auf fächfifdjem

Gebiete fallen, werben auf bie Königin tiefen (Sinbrucf ausüben; benn fie ift im

fyrjen Sächfin geblieben. Ratten mict) Stöbert 33lum unb feine Spicßgefellen um
tot Stunbe beS SoSfdjlagenS gefragt, fo würbe idj ihnen ben üRoment angezeigt

haben, ben fie felbft gewählt." So weit wäre alles recht unb fchön gewefen.

&iber aber foUte in biefen ftreubenbecher noch beim 2lbfd)iebe SRetternich'S oon

Stolzenfels ein gar bitterer SBermutStropfen fallen.
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21m 18. 9lug. naf>m ber ßönig ben Äatijter auf feinem Dampfer mit, nm

iljn am gufje be« 3of)anni«berge« abaufefren, unb lub benfelben aUbalb in bie

(Sabine, wo beibe ein atoeiftünbige« ©efprädj über bie ftänbiföen fragen führten.

Sriebri$ SBilfjelm eröffnete bie Sonüerfation mit ber Betreuerung, ein 3roeifei,

ben SRetternidj an tym t)ege, würbe iljn fdjmeraen, benn er »erbiene fein SR&

trauen. Xer Sürft unterbrad) : „Beruhigen fia) ©w. SRajeftät über meine ©c^

füljle; fic finb 3f)nen im beften Sinne treu ergeben, id) jweifle nic^t r aber id)

fürchte, unb feljen (5m. 2Waieftät bie Dinge wie fie finb, fo muffen Sie mein ©efify

Reiten." Der ftönig entgegnete: „3a, idj tljeile e«, bie« ieboa) mit bem $or

behalte meiner Äraft unb ber fteftigfeit meine« SGBiClen«. 3d> fenne mein 2anb

unb feine ©efinnung; e« ift burdjwüljlt unb ftef)t bennodj feft. 9Jtan mu§ einen

Unterfdjteb maetjen a»iföen bem ©erebe, unb befouber« bem ©efdjreibiet, unb bem

©olf«geifte. 3<$ fenne ben eckten Greußen nidjt, ber nic^t wüfjte, baf$ SReiä)«fwnbe,

ba« wa« man unter einem ftepräfentatiofoftem üerfte^t, auf ba« fianb nie$t paffen.

Greußen fönnte ein folc$e« Softem nidjt ertragen, unb idj fjalte e« bemnaa) nia)t

im Sluge, fonbera idj oerbamme e« au«brücflid) unb werbe banaö) ^anbetn. 3a)

f>abe ^rooinjialftänbe unb bei benen t)at e« fein ©erbfeiben. Das SSerfpre&n

Dom 3at)re 1815 werbe idj in feinem praftifdjen Xt»citc einlofeu, ben unpraftifc$cn

werbe idj öernidjten. 91(6 tljunlid), ja, felbft als unausbleiblich betraute ia) bie

(Einholung be« SRatfje« ber <ßrooinaialftänbe bann, wenn es ftc^ um eine Staate

anleite ober um bie ©ermet)rung ber birecten Steuern fmnbeln follte. Xer

erftere biefer Salle fann eintreten, ber anbere nidjt. 9cun fönnen adjt getrennte

Körper fid) unmög(id) einigen; man mufj ihnen fonadj ^ierju ba« SRittel bieten,

unb bie Statur ber Dinge bietet baffelbe, e« Reifet 3"fammentreten ; f)itt tomra:

c« auf ba« SBann unb 2Bie an!" — „®w. SRajeftät fchliefeen ben ©egriff ber

SReiajgftänbe au«; bie« Kein unb Nimmermehr müffen ®ro. SRajeftat eben

au«fpred)en. 3t)r t)oa)fe(igcr ©ater ^atte unrecht, ba« SBort SReichSftänbe au*

aufprecr)en, er hatte recht, fie in 25 Sauren nicht einzuführen. @r t)at aber nia)t

aflein bem gewagten SBorte feine golge gegeben, fonbern auf bem Sterbebett«

@w. SWaieftät bie Pflicht auferlegt, baffelbe 3hrerfeit« nie au erfüllen. 15er juerfl

berechtigte hat fict) alfo eine« Seffern befonnen, unb an bem ©effern t)angt ba*

©efterjen ober Stufhören ber preufcifchen SKonarc^ie. (5w. SWajeftät t)aben

feit« nur bie 2Bat)I (wenn t)ier ba« SBort auläffig wäre) aWifa^en bem Sein unb

Kidjtfein, atoif^en bem ©ejjordjen unb bem Kic^tge^orchen gegenüber bem SBiflen

3^re« ©ater«." |)ier fiel ber tönig bem dürften in bic Hebe : „Hie unb nimmer

werbe id) SReic$«ftänbe bewilligen; fie würben ben Untergang be« preufeifa)cn

Staate« t)erbeifüt)ren, unb bie«, glauben Sie mir auf« 2Bort, will fein ^reuße.

Äber eben infolge meine« Kic^twollen« mufj id) fymbeln unb bem ©öfen ^ierbura)

einen Stieget oorfäieben." — „@w. 9Haieftät wotten feine Sentratrepräfentation,

Sie wollen nur getrennte <ßrottinaiaIftänbe, fe^cn jebod) gaüe oor, in benen

nÖtt)ig fei, bie getrennten Xt)eUe in irgenbeiner ®eftalt aufammenaufoffen." —
„C'est cela, ba« will aber nic^t met)r." 2(1« nun aber ber ßönig fia) unter

ben möglichen SWobatitäten für bie ©erfammlung ber ^lenarfianbe in ein Plenum

entfd)ieb, entgegnete 2Retternidj : „Dann brängt mic$ meine fefte Ueberaeugung jü
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bem höthfl beftimmten $tu3fprud)e, bajj Sie 3h« 600 ^rooinjialabgeorbnetcn alt

fötale einberufen unb bafc biefelben als ffleichsftänbe au«einanberget)en werben.

$ie$ ju öert)inbern, genügt ntc^t ber SBille (£w. SJcaieftät." — „£inter meinem

Sitten", fagte ber König mit bebenflicher 9Jiiene, „ftetft noch meine 9Raö)t." —
„£w. SRajeftät t)abe ich ben Slitffpruch meine* ©ewiffenä nicht oerhet)lt; ©ie fiub

Jperr ju ^anbellt, aber nicht £err beffeu, was ber bemalt ber fcinge angehört."

3m «erlauf be« ganjen ©efprächeS herrfdjte „ber freunblidrfte Ion"; aber Stetternich

„blieb ber (Sinbrud, ba& ber König fid> auf bem [Riefen SSege fortbewegen

werbe". (Er hotte „eine einige gereiate Stimmung Gelegenheit bei ©r. SDiaieftät

$u bemerfen", als ber König im Sedauf ber Unterrebung bemerfte: „1a* was
idj ttjue, t^ue id) für mich unb infolge ber Ueberjeugung , bie mich belebt; ich

tljue es nicht für anbere; benn bie fönnen iljrerfeits baffelbe 9tea)t üben. $ieS

ift, was idj meinem ©ruber SBtlhelm fage: gefällt bir einft nidjt, was id) getrau

()abe, fo üeränbere eS nad) beinern ®efüt)l." — „(53 gibt Sachen", erlaubte

SRetternid) iid) ein$uwenben, „bie, einmal geliehen, fid) nid)t wieber oernid)teu

ioffen". hierauf antwortete ber König nicht. SBotjl „mar ber König in ber beften

Saune unb erbrüefte «Metternich beinahe in Umarmungen beim Slbfd)iebnehmen auf

bem Skiffe". dennoch fd)reibt ber Kanter bem 6r^erjog fiubwig als bem

Gt)ef ber StaatSconferenj : „Xer #aupteinbrud, ben mir bie testen oerlebten Sage

^inlerlaffcn, ift ein trauriger, ein ©emahnen an fcolbein'S Xobtentanj. Xer König

oon ^reufjen, mit grofjer bracht umgeben, ift mit ber f)er$lict)ften ©utmüt^igfeit

unb Saune aufgetreten; in feiner unmittelbaren wie in feiner weitern Umgebung

fjerrföt aber fid)tbare Stngft. $ie3 ift auch baS ©efühl aller höh™ (Safte, unb

beten waren öiele, fowie beS rt)einifchen ^ublifumS. Sitte« forfdjt na<f> bem, was
bie nächfte £ufunft bieten bürfte, unb niemanb fiet)t ihr mit Vertrauen entgegen:

unter ber Caft Diefer Stimmung ftefjt felbft ber König/' 3nbeffen tröftet ber

ifrrft fid) noch : „9tadj biefer ©djilberung bürfte man annehmen, bajj id) befttmmt

mifien bürfte, was gefd)ef)en wirb. 3d> glaube mich nicht $u täufd)en, wenn id)

einen Untertrieb mache jwifdjen bem, was ber König freute noch Witt, unb bem,

iuai er morgen tljun wirb. $ ie grlebniffe be« Iage$ werben auf beffen enbliaje

*u$)prudjc nia)t o^ne @influ§ bleiben, gegen feine $bee befte^t eine gewichtige

Cppofttion. S3Ja3 (Janift oon bem Plenum plenorum benft, glaube id) ^u wiffen.

©runbübel beS Xage3 ift heute in ^reufjen bie (Sfcentricität be« Äönigg in

feinen wohlgemeinten 3bcen unb bie bereit* ftattgehabte Sluflöjung ber alten

StaatSmafchine. S)ie neue ift noch nicht gefd>affen, unb in folgen Sagen fann

niemanb für ben folgenben lag einftehen."

lit Hoffnung, ben Äönig umauftimmen, erwie* fid) al* eitel. Kaum aber war
ba* patent oom 3. Jebr. 1847 ^ur Einberufung be* bereinigten Sanbtage* pu*

blicirt, fo entmirfelte SKetternich eine fieberhafte %f)ätia,U\t, um ^reu&en Knüppel

jioifchen bie güfec ^u werfen. 3n Sübbeutfchlanb, ja, in <|Sari* würbe bie üer^

büubctc beutfehe SKacht förmlich benuncirt, ati habe fie e« nur barauf abgefeheu,

bie fileinftaaten unter preufcifche ©otmäfeigfeit unb beren SBehcrrfcher um ihre

Sout>eränetät ju bringen. (5* finb biefe ©eftrebungen um fo weniger qualificirbar,

ber Herausgeber, weil er bie ganje ^paupt= unb Staatöaction boch füglich nicht
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mit Stiflfcrjweigcn übergeben fountc, ficherüch nur bic f)armIofeften unter ben

betreffenben ^ctenftücfett publicirt tjat. „Jacta est alea!" fcfjreibt ber ftanjlet

am 10. 5ebr. bem preufcifchen SDttnifter <£anife. „^reu&en unb mit bemfelbcn mir,

Deutfälanb unb bie SBelt fonneu nur in ber Erwartung ftehen, ob ba$ Siel ge-

troffen ift." ^iefeä wirb nochmals barjin befinirt, bafe eine Sentralrepräfentanj

auSgefd)loffen bleiben unb „burd) ein öorübergchenbeS 3ufammeniiet)en ber pr^

mnjialftänbifchen Slörperfehafteu nichts an beren getrennter ©efenheit geänbert

werben foU". @r warnt bringenb, nicht $u geftatten, baf; bie äörperföaften nd>

uutereinanbermengen, bamit nicht poütifche S33ar)(oermanbtfc^often eine 9rofle jpielea

uub bie Serfammlung in eine töedjte, eine Sinfe unb ein Zentrum fpalten. $iefe

©ruppirung nad) ben Politiken Neigungen ber ^«oimbuen würbe „bem lieber*

griffe ber '-Bereinigung öon ftörperfdjaften, bie unter fid) getrennt bleiben ioflen",

SBorfäub leiften. Much werbe man bod) wo! iüd)t gar an bie (Errichtung einer

SRcbncrbüfme benfen : „$tefe moberne franjofiferje ©rfinbung gehört, meinet (h>

achtens, $u ben unglücflichften in aaen ihren Dichtungen." Diefcr officieaen

2)epefa)e aber lag ein uertraulicheS Schreiben üon gleichem Saturn bei, ein #er$enS-

ergufj, beffen gan$e Xenbenj genügenb bic Schlußworte fennjeicrjnen : „(Segen

(Sonftitutioncn habe ich nic^td; id? bcreljrc bic guten, unb bebauere ben Staat, ber

einer fdjledjten, b. f). auf ihn ittc^t paffenben uitterftet)t. $en GonftitutionaliSmuS

werfe ich in bie #ölle, er lebt nur oon Xaufdjung unb betrug." Slm 10. 3Rär$

aber richtete er eine $)epefct)e an $tpponui, bie bottenbS feines (EommentarS bebar?

unb ganj offen bie Jpülfc &ranfreid)S anruft gegen bie Greußen jugefchriebene

Wbficht ber Errichtung eines iöunbeSftaateS unb für bie Aufrcehterhaliung bei

alten, angeblich burd) baS ftebruarpatent bebroljten Staatenbundes, lieber 2en=

benj uub Xragweite beS EocumentS ift feine Säufdjung ^uläfftg; benn es beginnt:

„£>err ©ui$ot richtet auf bie heutigen Vorgänge in Greußen unruhige ©liefe. (5r mag

nicht baran jtoeifetn, baß jwifchen feinen ©inbrüefen unb ben meinigen fchtoerlich

ein Unterfcrjieb obwalten fann, unb baS was id) S^nen über biefe neuefxc An-

gelegenheit bereits gefdjrieben, muß bem #errn SWinifter bewiefen fyaUn, wie weit

ich batoon entfernt bin, baS ®efüf)l beS Vertrauens in ben ©rfolg $u theileu, ba*

8e. prcu&ifäe SWaieftät befeclt." Unb baS fefjr langatmige Schreiben fd)liefet:

„Modelt Sie, mein lieber ©raf, biefen ©rief ju $errn ©uiaot'S Äenntnife bringen.

Gr wirb mich ftetS jum freimüthigften SluStaufch meiner (Sinbrücfe unb Sbeen mit

ben feinigen bereit finben; eS gibt ja heute leinen ernftern ©egenftanb, ate bie

Snfunft <ßreufoenS unb bic ftüdmirfung, welche bie (Sntwicfelung ber Sreignifie,

in böfem ober gutem Sinuc, auf bic übrigen beutfdjen Staaten ausüben mufc."

2BaS nun aber Slpponui bem SWinifter mittheilen, wie er bemfelben einheilen fofl,

baS überfteigt gerabeju alles ©laubliche, wenn man fich oergegenwärtigt, bafe eS

bie ^räfibialmacht beS ©unbeS ift, bie fo mit bem drbfeinbe beS Meiches gegen

bie zweite beutfehe ©ro&macht berhanbelt: „Die Situation fei ganj banac^ an^

gethan, ©efahren heroorjurufen, bezüglich beren bie 3ntereffen Defxerreicf>S unb

granfreichS fich begegnen unb bie ganj befonberS nahe bie beutfehen SWittet* unb

ft'leinftaaten berühren. 3?iemanb in $eutfchlanb woOe preufeifch werben; aber

$eutfcf)lanb fei nur für eine rabicale ?Reüolution empfänglich, bie au ben ertremften
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Abwegen führen muffe. Senn eine foldjc Resolution in 35eutfd)lanb ausbräche,

würbe fic unüermeiblid) in einen ©auernfrieg auslaufen. Der Xrieb ber Sclbft;

crfjaltung bränge bie Regierungen unb bie ungeheuere aRefjrrjeit ber ©ebölferuugeu

in $eutfd)lanb, baS RertungSmittel in bem föberalen Suftem $u fud)en. ^nbem

jif ben Deutfd)en ©unb fud)en, finben fic Cefterreid), bem niemals irgenbein

Cpfer ju fdjwer fallen wirb, um bie Red)te biefer großen Politiken ^nftitution

iu jidjern. «Wögen bie oerftanbigen fieute in ber franaöfifd)en Regierung uns bic

£anb bieten in ber Stiftung biefer ^olitif, bie, weil fic burd) unb burd) con-

ieroario ift, feine anbern ftembe fennt als bie ©eifter ber 3^ftörung. SRögc

perr ©uigot bic lleberjeugung feftfjalten, bafj Serritoriafumgeftaltungen fid) in

teutfe^tanb nur burd) offene Resolution ooUaietjen fönnen. Solange baS föberak

iirineip aufregt fterjt, werben bie ©inoerleibungSgelüfte niemals bie ©renken

ipeculatiocn <£r)rgeiaeS überffreiten. DiefeS ©elüft, wenn aud) perfönlid) bem

Äönig Sriebrid) SEBiltjelm fremb, fpuft aweifelloS in oielen preufeifdjen köpfen,

bic aber it)r 3iel nur im SBege beS allgemeinen UmfturaeS erregen fönnen.

Sorauf eS alfo anfommt, baS ift bie Stärfung beS föberalen ^rineips, wäljrcnb

bie Umftarjmäituer bem ©unbeStage eine nationale Gcntralocrfammlung fubftituircu

möchten. SHöge bie franaöfifd)c Regienmg auf allen SGBegen itjrer ^olitif baS

ioberole tyxintip unterfiüfcen: fie wirb eben baburd) ber Sad)c ber Rulje unb

Crbnung $u £ülfe fommen. SBenn id) l>eute in bem ©runbfaße ber GonfÖberation

mb in ber ©erftärfung beS «IctionScentrumS baS Jpeilmittel gegen bie, Deutfd)lanb

Bfnwärtig bebrofjenbc ©cfaljr fud)e, fo räume id) babei immer ber Souoeränetät

ber ben Deutfdjcn ©unb bilbenben Staaten ben iljr gefefclid) gebüljrenben ^lafc

ein. (5in aufgeflärtcr Staatsmann 00m Range ©uijot'S wirb fid) nid)t barüber

tönten fönnen, was wir in jeber biefer beiben Rid)tuugeu für uüfelid) ober

WWQ galten."

3a, in einem Schreiben 00m 6. $uui wanbte Httetternid) fid) bireet an ben

König oon SBürtemberg, bem er ein ©emälbe a la £ö0enbrcugl)cl oon ber Situa

lion entwarf, als ftäubc bic Resolution oor ber Stjür unb au ben mittelbcutfd)cn

Jpöfcn ftünblid) ein beeret aus ©erliu $u erwarten in bem ©enre beS Rapolconifdjeu :

paus ©ragan$a fjat aufgehört $u regieren." Der Äanjlcr fagt: „Das Hebel

iprify fid) beutlid) aus, unb tßreufjen ift bemfclben oerfallen. Der ftönig ift

bereits bortfun gelangt, wol)iu er nid)t getjen wollte. ©r wollte feine Reid)Sftanbe,

»nb er tyat fie im ©ereinten Sanbtage; er wollte nid)t bie ^eriobicität ber ©er-

iammlungen, unb er t)at fic; er wollte ben Stänben uid)t bie gefammte ©efefc

gebnng untcrorbnen, unb Tie ift ir)uen preisgegeben. (Sr wollte baS aücS nid)t,

>«il i^m erwiefen war, baf? bie ©runbbebingungen bcS preu&ifd)en Staates bamit

unöerträglid) feien, hierin tjatte er red)t : aber um es ju ber)aupten, burftc er bem,

»a* er nid)t woate, nid)t bie Dl)ür öffnen. (Sr t)at fie geöffnet, unb baS, waS
einmal burd) biefelbc eingebrungen, läßt ftd) nidjt wieber §inauSfd)ieben. . . .

taü ber preufeifd)c Staat ein für baS Softem nid)t geeigneter ift, fann fein ©er*

"önftiger leugnen. 3n ein ^rofrufteSbett laffen fid) 613 SHäuiter nid)t legen,

Mb legt man fic funein, fo jerfprengen fie es unb fd)affen fid) ein bequemeres,

^reufeen unter bem neuen Snftem mu§ fid) Cuft mad)en; es mu§ ben Raum, in
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bem c$ ftd> eingeengt füfjlt, $u erweitern ftreben. $ierju bietet ihm ber ©egrifi

be$ DeutfdjthumS einen bereiten Stoff, ber tyeute in bem afle& unb ni^tdfogenben

begriff ber «Rationalitäten bie SBelt überflutet X^eorien fmb atoeifchneibtge

Schwerter : ber SJaier will fein Oefterreidjer, ber Oefterreidjer fein $aier »erben,

unb niemanb, ber eS nicht ift, will ein ^reufee fein, ©ie finb aber SRobe, unb

welchen Einfluß bie 9Robe hat, lehrt bie ©efdjidjte aller Reiten. Sie

bietet bie Sluäficht, nächfteuS in einem SJulfan aufaulobern. ftranfreid) fleht in

einer ^öc^ft miferabeln ßage, ©nglanb in einer nicht öiel beffern: bie englifay

^olittf legt fidj tnswtfchen auf bie ©eförberung aller Resolutionen. Italien leibet

an ber #ranff>eit beS auf baffelbe nicht paffenben Rationalismus unb an feilten

Regierungen. Defterretch ftef)t auf feinen alten Orunblagen unb Ijat fid) mit

3lufgaben ju befdjäftigen : fte für ft<h im Innern ju ermatten unb burdt) fie ua<6

SWöglichfeit beru^igenb nad) außen $u mirfen." Drei furje SBierteljahre nodj, unb

bieS oielbelobte Oefterreid) fpürte suerft, bis $ur (Srfdjütterung in feine riefftw

ftugen, bie Radjwirfung ber Sebruarreoolutton , bie gerabe an (Snglanb fpurlw

üorüberging. 9lber es mar nun einmal eine 3biofnnfrafie 9Retternicfj'S , immei

mieber ju erflären, baß (Sngtanb hauptfächlich burdj <|klmerfton'S ©djulb rettung*

los in aflernächfter 3utonft ber Resolution öerfaöen merbe.

Rad) bem Hbfchluffe ber fianbtagSfeffton bietet 2Retternich fobann ben 3Ralco«

tenten in ©erlitt feine ©eiljülfe für einen SRiniarurflaatSftretch in faum üer$üttt«i

SBorten an. „Rad> meiner JBorauSfidjt", fchretbt er unter bem 11. 3ult an Gani*,

„hat in ben midjtigften ^Beziehungen bog (£nbe beS erften Vereinten Sonbtag«

eine weit größere ©cbeutung als beffen 3ufammentrcten, eine ©ebeutfamfeit, ter

ich feinen beffern SBergleich unterstellen üermöchte als ben ber JBerföiebeiujtü

iiuif^en einrütfenben Gonfcribirten unb auSgebienten ©olbaten! DiefeSage, welty

©eihülfe bietet ihr nicht außerbem bie beutfaje treffe unb welche Unterflüfrutts

werben iljr nicht bie SJlänner beS ftortfdjrtttS, nicht allein in ben beutfäen fiäitbifajcn

Kammern, fonbern im gefammten WuSlanbe bieten ? Um hieran nicht $u aweifeln,

bebarf es nur eines nüchternen ©tiefes auf bie fajon jefet $u Xage geförbert«

^robuete ber XageSpreffe, ber bie SRücffetjr ber CanbtagSbeputirten in ihre Sa&l

beerte einen neuen, reiben ©toff bieten wirb!" Den ©djluß ber Depefdje bilbtt

ein \ti)t üerftänMi(§er SSinf: ff 3Rir ift bie parlamentarifd>e ©ebiegen^eit bn

SReben auö ben Steigen ber Cüpofttion ^ö^Iia^ft aufgefaflen. @S fann i^nen ini

gefammt neben anbern ©aben bie einer feftenen Ueberlegen^eit unb ^ügfamfeit

nidjt abgefproa^en werben. 9^ie ben gemeinfamen 3n>ccf au« bem Äuge t>ertierenl»,

^at ber oftpreußifaje SRabicaliömuS fid) mit bem r^einifcfien ©aaifani«mu^ $u eint

gen gemußt. Die fcfjmerfte Aufgabe ber Regierung bleibt bie $u töfenbe; benn

burch einfache 2lu$fprüd>e mirb fie nicht erfchöpft. SBefche« meine SEBünfche ftnb,

ba$ bebarf fetner Slu^führung. Ter Äönig mie @m. ®|c. fennen fie, unb fte ftnb

einer UmmanMung nicht fähig. Der fjoh* SBerth, ben ich ««f bie ®rhaItunfl
u,ll)

bast ©ebeihen befanntcr ©röfjen tege, unterliegt nirgenb« einem 3»ciM» ««b in

ber höchften ©phäre bcS preußifchen ©taate« mot weniger als irgenb anbeöwo.

3ch gehöre 51t ben aRenfdjen, welche Schlachten nicht gern herbeiführen, aber,
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wenn fie ftattfinben , baS (Xapituliren bem ©iegen niäjt ooraiehen; id) gehöre

bemnad} $u ben treuen ®efährten an ben Tagen ber ftraftäujjerung."

Sapicnti sat. ftriebridj SBiUjcIm ober betoahrte bem ßanjler feine ungefdjtoädjte

Sreunbfäjaft bis über beffen ©tur$ hinaus. Mm 14. SRärj 1848 geigte aRetternidj bem

ffönig feinen ffiüdtritt an. Siefer antwortete unter bem 14. April, bafc ber ©rief

in ber Seit, too ©e. 2Raj. „ben ßopf mit Srübfat unb 9toth ganj erfüllt" gehabt,

»erlegt toorben fei unb büß griebridj SBilhelm „eine faft finbifdje ftreube" gehabt,

als fidj im „frieblid>en 9$ot$bam" baS ©d>reibcn in einem „toohloertoahrten $adet"

Dorgefunben, „baS bei ber (Emigration auS ©erlin mitgenommen loorben". 35er

äönig fährt bann fort: „ffiie iaj S^re burd) unb burd) eblen Qtütn getefeu habe,

füllte ich mein #er$ in ©euwnberung unb ©a)mer$ fdflagen, unb bie Xfjranen

traten mir in bie Äugen. 22er riefe nicht auS: meld) ein ÜRann unb meldte

Seit! bie ben SRann niajt oerträgt!" Mod) folgt bog benfmürbige (Seftänbnifc:

„SWein perfönticheS ©erhältnifj $u %fonen ift baS alte unb bod) burd) unfer gegen*

totige« Unglüd üeriüngt, gefläzt, befeftigt. 3ür Defterreich fuf>r iaj mie Anno 40.

2BaS id) oermag, um feinem ©rbfaifer bie erbliche römifa^e Iraifertoürbe ju Oer*

Raffen, merb' ict) rebliA ttmn, unb ber römifdje Äaifer mujj mieber baS e^ren*

baupt beutf^er Nation fein, ©in <£äfar biefeS AuguftuS als befonbereS SBahl»

Oberhaupt beS befonbern beutfehen SReidjeS fdjeint unOermeiblid). 3d> roiH aber

uiajt biefen Gäfar abgeben. «Weine Ambition ift, <£r$felbf)err beS föeidjeS $u toer-

toi — bod> ehe biefe fajönen Träume ^Jirftiajfeit toerben, muß ©ott uns über

lanaje Älippe hintoeghelfen."

$e mehr SWcttcrnic^ in ben fahren oorfdjritt, um fo augfajIiefeUajer toarb

für bie ©curtheilung ber ^erfonen nrie ber ©aajen fein einziger ^a^ftab, ob

bitfetben ber politifdjen SReaciion angehörten, refp. in beren ^ntcreffe fiaj oerioenben

fielen, ©elbft fragen toie bie Angelegenheit ber (Slbheraogthümer betrachtete er

tinjig unb aflein oon biefem «ßarteiftanbpunfte aus. AIS ber „Offene ©rief"

e$riftian'$ VIII. Oom 8. 3uli 1846 bie (SinOerleibung ©chleS»uig=£olfteinS in ben

bänif^en ©efammtftaat oorbereitete, mufjte ber Stander nichts ©effereS 51t t^un,

afe baS ^ntereffe ber beutfehen ©eüölferung an biefem ©ctoattfdjritt ju üerhöhnen

unb $u benunciren. „Sie ÜHänner beS ftortfchrittS ", fajreibt er an ben preu*

§iftt)tn 9)?inifier Sanijj, „haben jur ©ntfajeibung biefer Aufgaben ®eridjte her^

^flejogen, beren (Jompetena \oaf)xüd) ferner ju entbeden ift. 2Ba$ hat bie Uni=

tafuat ^eibelberg, toa§ h«^en 9Kagiftrate beutfajer, niajt unter bänifajer ©ot»

mäfeigfeit ftehenber ©tobte, ma« ha^n (£fob8
; Sehr- unb ©efangoereine mit ber

Söfung gemein? Wia^t beffer ftef>t e$ mit ber Sooalität beö SRichteramteS, melajeö

beutfaje Siajter fidr) anmaßen, ^offmann oon Fallersleben hat feinen AuSfprua)

bereits gefällt, unb ©ängeroereine oon Hamburg unb anbern Orten oerfünben ihn

unter einem £aHi*haHo bem beutfa)en ©aterlanbe!" Unb ber ©unbeSpräfibial*

9«fonbte, Oraf HWünch in ^ranffurt, erhält bie (harafteriftifaje SBeifung: „25er

$unb habe toeit mehr in ber üermeibenben als in ber beförbernben 9tia)tung

Su toirfen. ©priä)t bie ©unbcSocrfammlung nia^t ein lautes ©tißefein! aus, fo

öerltcrt fie ihre ©tellung, unb eS merben fid} ®cmalten oon oben unb unten
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bic £anb bieten, um eine Unorbnung ^erbei^ufü^ren, bie bis jur offenen ftettalt

reiben bürftc. ... $ie ©efc&idjte felbft ift übrigen« ein abermaliges Somborn

ber 3eit. Ungefdjicfter fann ein ©ang nidjt gebaut »erben, als ber beS baniföci

§ofeS ift: anbererfeits fpiclt bic ftragc fclbft bie SRofle eines ftonigfeimS, auf t*n

bic ©djmeifefliegen oon allen Seiten auffrönten. $en §onigfeim Ijat bie bänifrtf

Regierung aufgetifdjt, feitbem fic im Verlaufe oon mef>r als einem falben Sofa

Rimbert baS Ungeziefer angezogen unb careffirt Ijntte."

$ie GJemeinfamfeit in ben urreactionoren $been führte benn au<$ ju bero

groteSfen töefultat, ba& 9Retternid> auS einem SRinifter ber 3ulimonardne fn

nen Vertrauten machte: benn baS marb ©uijot feit bem bereinigten Saab

tage in ißreujjen um fo meljr, als fotool in Italien mit ber 3Baf>l ?io Stow*

jum $npft (^uni 1846), loie in ber ©dftoeia mit bem %uSbrud> beS SonbfT

bunbSfriegeS (Wooembcr 1847) bie $inge ber revolutionären (£nlfd>eibung

brängten. $er banaler nennt ©uijot gegen Stypontoi „ben beften SHinifte, ton

ftranfreidj, fo tote es fjeute ift, Ijaben fann"; freilidj erflärt er baS ein anber

mal: „$er Äönig unb fein SRinifter pnb Snbiöibualitäten, bie mit fo oiel Äraft

begabt finb, loie bic innere Situation beS fianbeS baS anlögt, <3ic gleiten

fcfjted)ten Öaternen, beren flammen nur baS innere beS 93el>ältmffe3 erhellen unb

runbum nidjt fiiajt, fonbern falfaVn ©lana oerbreiten." $er ßanjler fügt $üuti:

„ßorb qtelmerfton f)at biefe SBa&rljeit entberft : barin finbet er bie tfraft, bie ber

ü)n befeclenbe ©eift ber ©efjäffigfeit oerzel)nfa($t." Unb toieber: bie «flertodtf

gefajäftigfeit ^ranfreicffS begrünbe bie <Sa}toäd)e, ber baS fianb verfallen fei; fi?

fjabe „ber englifa^en <ßolitif ben beflagenSioertljen Slufföroung gegeben, ben fit

unter Sorb Sßalmerfion gewonnen". $a jur Seit ber Äataftropf>e in ber edjtoeij,

am 24. flob. 1847, ftreibt ber flanier bem ®rafen fricquelmont in SWailaj*:

„Die ©djtoeia, Italien unb bie gortfärittspartei in $eutfcfclanb flehen nnter

einem unb bemfelbcn (Sinfluffe, ber auf bie rerolutionäre Regierung juruefaufü^n

ift. 5)iefe laftet, unbefannt unb befannt, fidjtbar unb bo<$ nid>t greifbar, tw;I

fie überall unb nirgenbS ift, auf (Suropa. fiorb <ßalmerfton, ber nic^t ju biefrr

Regierung gehört, bilbet eine ifjrer fdjamlofeften Stufen. %tbev Sag bringt nn*

neue ©emeife biefer traurigen 2Bafjrf)eit; ben fdjlagenbften ©cleg bafür werben Sie

in ber Wolle finben, toeldjc biefer 9Renfcf> gegenwärtig bie englifäe ^Regierung in

ber Sa^toeia fpielen lägt 9Rit ©nglanb au gefjen, ift ni$t mef)r mögli$: cS gilt

alfo, o§nc baffelbe ooraugeljen, toa« für bie franaöfifdje Regierung nia)t afljn

leicht ift — bie @d)h)ierigfcit babei liegt nid>t in bem, h>aS $err ©uiaot will,

fonbern in bem, toa« er fann." SBie in ben atuanaiger 3al>ren Ganning, fo ift

toäfjrenb beS fünften fcecennium« ^ßalmerfton bie bfte noire 3Wettemi^'S. „Wie

manb benft übrigens baran, ben öffentlichen ^rieben a" ftören, menn nia)t 2^
^almerfton", fajreibt er Snbe 3Kai 1847 an ?lpponni. 3a in einem «tyemaiigf

faft flogt er bitter über ben Wufflug ber englifdjen ^olitif unter ^atmerfton unb

triumpfiirt ^o^nla^cnb über benfelben feie über einen 9lei6Sberbcrber : ,,^almerf*onV

Seftreben müffe cS fein, folange mic t^unlia) ©nglanbS factifd>e 3folirung oor ben

Vlugen ber 2Belt au oerbergen. . . . Serloffen oon Sranfreio^ unb auf iebent bipto

matifa^cn Selbe gefdjlagen, fte^t baS heutige (Jnglanb (1846) mit gelähmten
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©fiebern unb tiefgefunfenem ©influffe ben Continentatmächten einfam gegenüber."

9cod) öict gröfeer at« gegen ^ßalmerfton wären natürlich bie Antipathien be$ fiany

lerS gegen X#er* gewesen, wenn nicht ber ©teg, ben er in ber ägüptifchen Srage

über ben granjofen baüongetragen, hiet feinen ©emerfungen ben Stapel ber ©er«

bitterung unb ©ehäfftgfeit genommen hätte, ©eibe Staatsmänner trafen fid) im

September 1838 am Gomerfee, al« Äaifer fterbinanb in SRaitanb bie tfränung für

£ombarbo*©enetien tjorgenommen. ©djon im Srühialjr färieb ber Stadler an

apponni: „3ch bermuthe, $err fyitrV (berbamat« nicht 9Kinifter war) „münfdjt eine

Sufommenfunft mit mir unb ber Gomerfee ift nur ein ©orwanb. 9hw, ich werbe

tljn feften Sujje« erwarten: meint er aber, irgenbwetdjen (Sinflufc auf mitf) au«*

juüben, fo get)t er einer ferneren Gnttäufdjung entgegen, ©ie fönnen ihm ber*

fiebern, ba& fein SBunfd), fid? mit feinen ©üdjern zu umgeben, feinen Schwierig-

feiten begegnen werbe. @S werben bie Reifungen nach SWailanb ergeben, ihm

ben freien (Eingang alle« beffen zu pdjern, wa« er berlangt." 9tadj ber ©egeg

nung aujjert fict) ber Surft nicht ungünftig über ben empfangenen (Sinbrudf: „#err

I X^ierd fei fjerrwrragenb aufgeweeften ©eifte« unb f)abe fid) in feiner föebeweife

ungemein mafjtwÜ* gezeigt. @r Derbarg ben DppofttionSmann forgfälttg, wo« mich

1 berechtigte, mich mit Sreimutt) gegen ben DppoftrionSgeift im allgemeinen au«ju-

n»rect)cn." «ber al« Itytx» wieber (Eonfeitpräfibent war unb in bem #anbel

3Jcehemeb>Ati'3 mit 3Ketternid) in fdjärfften öonflict geriet^, ift er bem ftanjler

ba§ oerförperte Sprincip beS ©Öfen. „£a3 liebet Sranfreich« ift bie fteoolution",

fdjreibt ber ftürft <5nbe Auguft 1840 an Apponüi, „unb weil er fie repräfentirt,

ift X^ier« allein bort ftarf $te Armee, über bie er fiajer oerfügt, ift bie

ber fleüolution." Machbem bann bie ©Übung ber OuabrupleaOianj ba« SWini

jurium geftürat unb am 29. Cct. ba« Gabinet ©oult mit ®uijot an« JRuber ge^

bradjt, höh«* ber Surft nicht ben geflogenen «ßotitifer, fonbern ben «Miturheber

ber 3utitage: „#ätte Europa nod) einer fie^re beburft, um bie ©arrifaben twn

1830 nach ihrem wahren «Berthe zu würbigen; bie ©rfjebung be« fcerrn X^ier«

jur 9Rfld)t f^ätte ber SBelt jene Section gegeben/' llnb Wieber: „£err Ifjierst

läfct fi<f> gern mit «Rapoleon »ergleichen. SBa« 5)eutfd)fanb anbelangt, ift bie

«ffHiliajieit \jollfommen, ja Ztytx* gebührt bie $alme. eine furze ©pahne Seit

|
fot it)m genügt, bie« Canb baf)in zu bringen, wohin eine zehnjährige Unterbrücfung

ti nnter bem ftaifer geführt, ©anz 5)eutfd)lanb ift bereit, ben Ärieg anzunehmen, unb
ba$ öon Sotf gegen ©olf. . . . SBetd) ein eigentümliche* ©enie, biefer 3Kr. Ztytxt,

bfr fich burch f«i«e ©igenfehaften ganj befonber* berufen geglaubt, ben Soften
eine^ SKinifter* ber auöwärtigen Angelegenheiten einzunehmen! ... 3ur ^erbeifüh^

mng eine« fotdjen JRefultaW gehört Xatent, aber nicf>t ba^jenige eine« 9Hinifter$!"

San, man begreift ben 3orn be« banaler« gegen „SWonficur Xh^rS unb S?orb ^ßol

merfton, ber erftere ein ^ero« auf bem Selbe, wo feinerjeit Slbbe be $rabt einen

8«i«j anbem 3upitcr^@capin entbeefte, inbefe ber anbere feine SB^tgprincipten zum
Sietje führen will, wie Spieler eine ©nnf angreifen", ©o fdjrieb SWettemid) brei

Soajen üor X^ier«* ©turz, al« ber tfriegStärm am wüfteften erfcholl, an ben

fiwüfl t,on Greußen — unb man wirb mit ihm warm, wenn er feinem #orne
barüber ihift macht — „baß man in ftranfreich X)eutfcit)lanb Wie eine Arena betraf
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tet, auf bcr c$ jcbcm franaöfifchen Suftfpringer freifteljt, feine ßunfi ju jeiga.

Str. Xf>ier$, ein großer ftünftler im ftach, fpridjt oom Kriege, als wäre berfelbe

ein granfreidj legitim anget)örenbeS Stittef, fich aus «Röthen $u Reifen unb onbere

Stores ju teuren SBaS heifct beim ber ftrieg, mit bem Stonfieur Ztytxi broht?

3ft eS genug, bafi ein President du Conseil fich ben SRufjm eine« Napoleon ju

erwerben trautet, um baS ßanb, an ber Spifre oon beffen Regierung er fleht, $a

ermächtigen, ©uropa als eine ftechtfchule au betrauten, in ber bie @efd)icnichfeü

ber ^arteten ihre groben 51t beftehen ^at?" Äber bei aller Slnerfentrang oon

Stetternich'S $olitif in biefem ftafte barf man bodj nicht blinb bagegen fein, ba§

tßalmerfton unb W)itx2 bis ins ^öc^fte ©reifenalter blieben, mag er eigentlich nie

gemefen: moberne Staatsmänner.

$)aS Äöftlichfte aber ift, bajj gerabe SubWig $hifipp bie fwhe Verehrung, bie

ben banaler für Ouijot wegen beffen correct reactionärer ©cfinnung überfommen,

nur mit fauerfüfjer Stiene fat). SllS bie Äffaire wegen 9Jcehemeb»$lli'$ gan| ob*

gemicfelt mar, hotte Wppontji eine lange Unterrebung mit bem Könige, über bie er

feinem Gljef am 13. Stai 1841 berichtete unb in ber Se. Wla\. ihm fagte: „$er

^ßrina Stetternich fchreibt alles, was ©efcheitc3 gejdjieljt, #errn (Smijot ju, all

wenn es it)m, feiner gaffungS^ unb UrttjeilSfraft allein ju banfen märe! 3<h brauet)*

3h«cn nicht $u fagen, mie fehr ich oon bem ©erbiet beS ftürfien über §errn

©uijot erfreut bin; baffetbe ift, mie ich gern jugebc, ein oerbienteS, reblich

bient; aber man barf nie augeben, bafc biefe Herren fich einbilben, in irgenbetoal

reufftren au fönnen, ohne ben ftönig, ohne baS fönigliche Clement. 3<h n>eiB

moht, $rina Stetternich will #errn ©uijot nur fchmeicheln; ba hat er ganj rea)t

unb ich table ihn beSljalb nicht; aber ber Stinifter barf niemals oergeffen, bas

er ohne ben ßdnig ein SRidjtS ift, ba§ er feiner niemals entbehren fann. $c

prft Stetternich quält fich auch f*hr ob, Su wiffen, was #err T^ttt* benft unb

maS er nicht benft. Sagen Sie ihm t>on mir aus, bajj TfyitvS überhaupt gar

nicht benft, baß feine 3bee oon heute nicht mehr feine 3bee oon morgen ift.

SBenn ich ihn ba ^attc (ber $önig jeigte mit bem ginger auf ben runben lifo)

im (Eonfeilfaate, wo unfer ©efpräch ftattfanb), übte ich tin gewaltiges Ucbergewiajt

auf ihn auS; ich fear immer, an ben er fich Wanbte, um $u wiffen, wo« er

wollte unb was er nicht woüte. Steine Steinung, mein SBiffe waren bemgema§

beinahe immer bie feinigen, unb ^ättc er oerftanben, fi<h in ber Stimmung 55

erhalten, worin er fich iebeSmal nach unfern oertraulichen Unterhaltungen ober

nach bem Stinifterratt)e befanb, fo würbe er immer gut gethan unb fich
*'m*m

ausgezeichneten Stinifter geeignet haben." $iefe Hnftchten hotte ber Sefer mit

Xhie^' fprichwörttich geworbenem $rincip iufammen: „$er flönig tyn)ty,

aber er regiert nicht!"

Sie fchweijer unb italienifchen ©reignifie mußten ben ^afe Stetternich
f

S gegen

^almerfton bis aur Söuth fteigern. „SBenn Sie bie «tbernheiten biefeS S»enfa)en

üerftehen, fo hoben Sic eS weiter gebracht als ich", fä™b er acht läge Oer

Ausbruch ber ^ebruarreoolution an gicquelmont in Stailanb. 3n einem «nfaüe

unbewußter «ßrophetie fügt er hingu: „Sehen Wir nur au, baß wir oon ^cutc in
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SRonaten nid>t fallen, bann merben toietc $inge anberS ftcfjen al« an biefem

17. gebruar." Smmer intimer nmrbe bagegen ba$ SBcrhältnifj ba$ tfanjlerS 511

®uijot. Site ber SonberbunbSfrieg ausbrach unb bic Sirren in Italien ber

tfrift! $ureiften, mar Stetternich bereite überzeugt, bafj e$ „jtoeifelloS in ben (Jin^

frrücfen, bie fie beibe oon bem Stanbe ber Xinge empfingen, feinen nennenSroer*

t^en Unterfdjieb geben bürfte". 5tuf bie* Schreiben be3 dürften Dom 13. Oct.

1847 antwortete ©uijot am 7. Rob. in einem Briefe, ber mit ber Schmeichelei

iö)liejjt: „9Rit grofjcm Vergnügen Ijabc ich erfahren, bafc Cho. Roheit ©efunbljeit

oortrefffie^ ift; ich mache Europa mein Kompliment baju." lieber bie Stellung

bei dürften ju ben Vorgängen in Italien, ju benen bie ^nthronifation <ßio Rono'st

(hbe 3mti 1345 ben Slnftofe 9<»&» wirb aHerbingS niemanb in ^meifcl fein; ben»

nod) if* fein Schreiben Dom 24. Slpril 1847 an ben ©rofjheqog oon XoScana

ein merfmürbiger Beleg, mie er mit bem juneljmenbeu Vllter in feinem aflcinfelig^

maetjenben Togma förmlich oerfnöcherte. Räch oor 28 3f»h rc" hatte er Stbam

SDRütler ironifirt, als biefer für Sanb'3 tyat bie Deformation ocranttoortlid)

mad)te. #eute hebt er felbft feine SluSeinanberfejjungen bamit an : „bie fogenannte

ür^liaje Deformation ^abe jur Reoolution oon 1789 führen muffen". Unter ben

$our&on$ Ijabe fich ber 2ibcrati$mu3 entmicfelt unb bie ^ulirebolution tyxbtx*

geführt; unter ber lefctern ber RabicalilmuS ben fdjalen ÖiberaliSmuei oerbrängt.

„tai SBort 3talien mie jenes Rationalität finb bic Fahnenträger. (fj n Italien

Ä nur unter bem Segriffe be$ 3ufammenflief?en$ ber felbftänbigen X^eife benf*

frar
, meldje bie §albinfel bilben. 6in ^ufaroiw'flicjj™ ift nur in Sinne einer

Sfpublif benfbar: benn ber itofientfdje ^ürft lebt nicht, unter beffen Scepter fidj

flße italienifdjen (Sebiete ftellen mürben, unb folltc einer leben, fo mürben bie

Städjte beffen (£roberung$fud>t Sdjranfen fefcen. Jöon oben läßt fidj fonadj ba$

eine unb unheilbare Italien niajt bilben, es müfttc ba$ Unternehmen oon unten

ausgeben, ßtuei Parteien fejjen Ijentc Italien in gefährliche Aufregung

:

liberale bearbeitet bie Regierungen, bie rabicale mül)lt ba$ Söolf auf jene

iälilt auf bie Sajtuiüche ber Regierungen unb fpiegelt ihnen S?erbeffcrungcn Oor;

tiefe nimmt bie SBolfäleibenfchaften in 2lnfprud) unb fpiegelt bem üßolfc Befreiung

bot. SBeiben bienen bie Begriffe Statte« unb Rationalität $um 9lu$höngefchilbe.

Ob ihrem laut auSgcfprochcncn £>afc gegen Oeftcrreicf) , als baS |>auptf)inbernif$

tyrer $täne, mit feinem Sefifcftanbc auf bem linfen
s^o Ufer 00m Xicino bi3 jur

äbriü, hat bie Revolution reajt: bie dürften, bie ber Sieg ber beftruetioen Vßax*

tfifn oon §au£ unb $>of oertrerben mürbe, hoben unrecht, menn fie — fei e$ um
fw ihnen nicht jugänglidjc Popularität 511 erreichen, fei c$ im ©efühl ihrer

rdjtoäche — in ben Shor be§ fchreienbeu .fjaufen^ eingehen. 9lHe^, ma$ ber Um*
roaljung frommt, fann ben Regierungen nicht bienen. ßmifchen ben Parteien

^itte ich Sro. Faiferlichc Roheit feinen anbern llnterfchieb 511 machen aU ben,

,Df%r jmifchen ber Sorrebe eine* SBerfeS unb bem SBerfe felbft befiehl. Xiefe

3^rh€it pQ§t oollfommeu auf bie ficiter ber beiben Parteien. 3wifthcn einem

einem Sljeglio, einem ©ioberti, einem ^etiti, biefen Serfechtern be8 italie-

n^en 2iberali$mu$, unb einem SHa^jini unb beffen SpiefcgefeHen befteht fein

ßnbmr llnterfchieb als jmifcfjen Sergiftem unb Tobtfchlägcrn auf offener Strafe,
ünt«f^ftt. lau. 1. ;j5
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unb finbet ja ein Unterfajieb in bem SBiHen biefer 2Jcenfajen flott, fo oerfä>ab«

er auf bcm Selbe ber Saaten. $em Uebel entgegenzutreten, gibt e$ nur ein

bittet : Regieren. 2>aS Regieren gehört ben gürften, ifjren Ratgebern unb $anb

langern an, nittjt bem SSolfe unb beffen SJerfü^rem: wollen ober oerfieben bic

Regierungen ba3 Regieren nicrjt, fo tfjun fic beffer, ben $tafc a« räumen, auf brtn

fte fiaj orjne ©etyülfe beS Regierend niajt behaupten fönnen; es btüty ifjnen bann

bie 9lusfid)t, oon bem Solfe, baS unter ber ©eifel ber ©efreier geblutet, jornd.

gerufen au werben, um beffen SBunbcn ju feilen. 5)er weggejagte Surft fefyrt sie

wieber! . . . 3Radjen ©w. faifertidje ^>ot)eit ftd) feine 3ttufion über ben ©mfe

ber Richtung beS ©eifte« gegen ©efterreiaj; ber SBortlaut Defterreidj bejei^nci

nidjt bie Sadje, er berührt nur bie ^emmenbe ®emalt, ber bie SortfärittSmömur

ftd) entlebigen möchten, giele bieje ©ewalt, fo würben bie italienifäen gürfttr.

fallen, unb feiner würbe auf feinem Xljrone bleiben. . . . §üten fi<$ (*w. faifcr

lidje #ol)eit oor beu Ginflüffen ber liberalen Partei, bie an ftd> felbft nurXusrt

ift. Xie eljrlidjen Xfieitnefjmer an berfelben fpinnen fid) in SBorte ein, unb i$re

SBerfe gebeten nie, benn fie fjaben feinen praftiföen SBertt): biefe fieute ftt)it&en

SJrefdje, über weldje bie Rabicaten in bie ftefiung einbringen."

£er Sd)Iu& beS benfwürbigen ©riefeS : „$aS ^ntereffe XoScanaS ijt oon bem

ber öfterreid)ifcr)cn 3Konara)tc unaertrennfi($; ba$ wiffen bic gactioncn unb bef

f>alb Wollen fie bie «Trennung", enthalt bog «lpr)a unb Cmega, enthält aber and)

augleiaj ben praftifajen Stern beS SöftemS üttettermc$, ba$ für iljn befanntli$ ba

oollen SBertt) einer „ffiettorbnung" t)at. «uf ben Umftanb, bafi Defterrei$ kr

Seifen ber Reaction ift, foö augleid) feine Hegemonie in $eutfdjtanb wie in 3^°
gegrünbet Werben: barum warb in ftlorena wie in Stuttgart einbringt w
ben liberalen, annejioniftifajen ©eftrebungen Sarbinien* unb Greußen« geroatt

$enn natürlich) bilbete bie fcf>on &mi Saljre oor ber Sataftroplje beginnend

(Spannung mit Äarl Ulbert für Defterreid) ben SWittelpunft ber Situation. Sri

fängt eine Snftruction 9ttetterniay$ an Sicquelmont in 9Hailanb oom 22. Sing. 1847

mit ben SSorten an: „Italien ift in eine oööig neue <ßfjafe eingetreten. Ii«

fajmacfjen Regierungen SERittelitalienö Ratten feit langer 3eit baS Uebel fitt) wr

breiten unb SBuraet faffen laffen, fobafe e$ bei ber erften (Gelegenheit r)eroorbr«fai

mu&te; bie ffia^l $iu3' IX. ift biefe ®etegen()eit gewefen." SBol förieb bergir?

unter bem gleiten Saturn an 3ttarfd)aa Rabefcfo: „SBaren bie frityern 3«*ftt

großer Slnftrengungen bebürftig, fo Waren fie boc^ beffer als bie gegenwärtigen,

bie @r)d)einung eine$ tiberalifirenben Zapfte« war ber 28elt noc^ aufbewahrt!

^Ißein baS §auptaugenmerf 3Rettcrnich'3 war mit gutem ®runbe auf Xurin gerietet,

e^on @nbe 3)lai 1846 mufe ©raf ©uol bort über laje ^anb^abung ber Cenfur

in ©enua ©efajwerbe fütjren, fpäter fogar ben ßönig baran erinnern, wie er ti

nur ber Snteroention beS Äaifer« ftrana Oerbanfe, bafe naa) feiner Set&eitigunj)

an ber Rcuolution oon 1820 fein <£rbfolgered)t nid^t umgeftofeen würbe, „fifin

Sürft", fc^rieb ÜÄetternic^ am 29. 3Rai 1846 an ©uot, ben öfterrei^i|o)en (Sefonbtw

in ^ßiemont, ,,^at eine anbere 2Bal>l als bie awifdjen awet ©njremen: totfrety

Ijaltung ber Sunbamentalgrunblagcn ber Drbnung, ober Xriump^ ber fiaxbonari

reoolution ; benn baS Softem ber Öiberalen ift in feiner ganaen Ria)tigfeü blol
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gelegt." 25er flanier „leugnet au«brücflich", bafj er bem Äönig oon ©arbinieu

bie Sfbfic^t jutraue, fict) an bie ©pifee ber ffietoolution 311 fteden unb bie aubern

Regierungen, allen voran bic päpftliche, au« ber Jpalbinfct 311 vertreiben: unb hielte

man ic)n felbft beffen für fäf>ig, wäre e« möglich , bafe er Stalten cntfatcjolifiren

roottte? «ber ben ^eiligen Söater feiner wettlichen SWac^t berauben, ba« wäre

ber Xriumph ber Shrcetigiofität. Unb lieber: „$ie 9let>otution ift ein ^roteu«,

ber feine ©eftalt getieft nach ben Umftänbcn ju wcchfeln t>crfter)t. $ic fceuife,

bie fie ^eute auf ihre gat)ne gefdjricbcn hat unb um bic fie bic «Waffen 31t fammeln

oerfuc^t, Reifet Nationalität 3Kan mci&, wa« aOc biefc hochflingcnben trafen

oon Nationalität Werth ftnb, wenn bie Ncoolution e« ift, bie e« übernimmt, fie

in Xtjaten umjufeften, wie eben jefot bei ben ©ct)mer$cn«fcencn, bic (Atopien mit

Ölut unb X^ränen bebetft hoben." 3n einem geheimen «riefe gleiten Datum«

f.29. SRai 1846) an SJuol fagt ber tfanjler unummnnben: ,,3cf) bin weit entfernt

oon ber Wnnaljme, Äarl Ulbert fei unfähig, fict) Herführen $u laffen. ©emi& aber

ijt, bajj ber tönig nur bie SBahl (nU jtoiföcn jwei biametral entgegengefefcten

Seemen: ^toifc^en bemjenigen, ba« er bi«l;er befolgt f)at, unb Demjenigen, ba«

er, nach üielen ©ömptomen ju fchliefjen, in einer nahen gutunft befolgen 31t

wollen fd)eint. $a« eine ift ba« ber Erhaltung, ba« anbere ba« ber craffen SRe^

Solution, Der £iberati«mu«, beffen gähne Äarl Ulbert 1820 gefolgt, ift oerbraucht;

ber Äabicali«mu« ift an feine ©teile getreten. W\ü alfo ber ftönig bie confer=

»atiöe Nietung oerlaffen, fo bleibt it)m Teinc Sdternatioe fubocrfiucr Xenbenjen;

er mufj ficf> ber SReoolution buref) ben (Sarbonari«mu« in bie Wrrne werfen, ber

au« jmei (Stemmten bcftet)t, ber bürgerlichen Slnarehic unb bem politifchen

firiege."

Unb wunberbar! Dabei fönnte man nicht einmal fagen, sJ)iettcrnid) fetbft habe

eigentlich gefunben, bafj in "ber 3Honard)ie ber $ab«burger fein ©oftem, ober oiel^

mein- feine „5Beltorbnung" be« „Suftamentnöt" ben SBölfcrn befonber« gut anfctjlug.

©enigflen« trägt ^ürftiu Melanie fct)on $u 2Bcihnact)ten 1835 in ifjre ftnnalen

ein: „Sternen« ift buret) bie ungarifdjen Slngelegcuheitcn fct)r peinlich in Slnfpruct)

genommen, er fietjt fie in recht trübem Sickte. Gr fjat mit fo böfeu fieuten au

tt)un, bafc ic^ überzeugt bin, er beurteilt bie« ungliicflidje Sanb $u hört. (£«

jäljlt fretliä) manche fehr ejaltirte flöpfe unb fdjlcchtc Subjectc; allein im ©runbe

ift es ein gute« 2anb, wo e« treffliche unb cble <£l)an»ftcrc gibt, bic man fetjr

gut benufeen fönnte, wenn man fic nur recht $u nehmen müjjte. Die bortigen

Angelegenheiten üerfcfccn mich oft in eine feljr fehmermüthige ©timmung." SlCcin

Metternich fc^reibt am 1. <D?ai 1836 au« ^refiburg, wohin er mit bem Äaifer

abgereift war, um ben Sanbtag ju fct)liefeen: „Sch fycüt im Saufe meine« Seben«

»iel gearbeitet unb oiele (Scfchäfte abgemacht; aber ©achen wie biefe hiev finb

rea)t unangenehm. Ungarn, ba« 2aub, feine ©efefcc, feine ©itten, feine Gebräuche

ftnb um mehrere 3nc)rhunberte hinter bem übrigen (Suropa jitrücf; babei ftnb

einige hirnoerbrannte ©ubjecte mit ben 3&mi getränft, bie im SBeftcn Europa«
au« bem UebermaB btt Siüilifation entfprungen ftnb, unb wollen bicjelben auf

einen ©efellfchaft«förper anwenben, ber ju beren Aufnahme nicht reif ift. 3m
SÄcnfchentcben gibt e« eine ftinbheit, ein reife« Älter unb ben Verfall: Ungarn
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fjat boS SWanncSalter überfprungen ; unb roaS bie Marren biefe« SanbeS in anbern

Sänbcm gefugt r)aben, baS maren nidjt bie grüdjte beS reifen SllterS, fonbern

bie ^robuete beS Verfalls. 3)aS ift bie 2Bar)rr)eit unb bte ganje 2Bor)rljeit." «13

ber Sanier ftd) im Httai 1843 $ur Eröffnung beS SanbtagcS nact) ^refjburg begab,

fc^rteB er bem Honig oon Greußen: ,,3cr) bitte (£ro. Sttajeftät, per) über biefen

föeidjstag nict)t ben ®opf $u $erbrect)en; benn mit all %tyem großen ©erftanb

fönnen Sie ntct)t barjin gelangen, baS $u oerfterjen, toaS ein folcr)er Xag bietet.

Soffen ftcfj SHajeftät ebenfo roenig toon bem fiärm ftören; benn hinter bem»

felben fteeft nidjts. Ungarn bebarf einer Umgeftattung, unb fo ©ort roifl, urirb

biefelbe auf ganj einfadjem SBege erfolgen. $>aS fianb ftct)t auet) nidjt oon fern

im Kampfe mit bem ffönig: bie Parteien befämpfen fid) untereinanber unb modjten

rool ein intercffanteS Sdjaufpiel gemäßen, thronte nidjt bie Sangemeile über

bemfelben. So oft üon Ungarn bie SRebe ift, bergeffe man nidjt, baß nod) t)ot

150 Sauren Ungarn unter einem $afcr)a ftanb." 3m SRooember 1843 aber

fcfjrieb ber Jürft an ben <ßatatin @rjb,erjog 3ofepl): „$r)atfacr)e ift, baß im im«

garifdjen #au$r)att alles freu^ unb quer liegt; niajtS an feinem Sßlafoe. $araul

entfielt 2är)mung: bie« ift fo roar)r, baß baS fianb felbft gegen bie SRcbolutien

gelähmt ift; benn märe baS nidjt ber 3foH, fo ftünbe Ungarn, infolge ber in üjm

gärenben Elemente, bereits in föeöolution. $er 2Beg ber Sonceffionen rourbt

baS fianb nur $ur SReoolution füt)rcn. ßommt eS in Ungarn $u einer SReoolution,

fo mirb fie Ströme bon ©lut foften unb jur @rt)ebung ber unterften S8orf*ftöi^tcn

gegen bie Sefifoenben füt)ren. 3)ieS fügten übrigen« bie Parteien im Sanbe jelbft

unb fronen fidj beSfmlb mer)r als geroötmlict) : felbft gegen ben Äönig treten bie

it)m ©ntgegengefefctcn meiner auf, meil fie roiffen, melcfje Är)nbung bcrfelbe ob»

große 3Jlüt)e gegen fie üben fönnte (Sinfeitige (Sonceffioncn ftnb ©eföenfe: »n

immer fdjenft unb niemals empfängt, ber muß banfrott roerben. §m ungarifa)«

£>auSr)alt t)aben Sonceffionen auf bem ©ebieic ber ^rtneipten unb ber föniglicben

9lecr)te in Spenge ftattgefunben, fobaß bie ©renjlinie erreicht ift, bie otjne 3"fommen'

brua) beS ftönigreidjS niajt überfdjritten roerben !ann. Solange eS nur bie Scrjmalc«

rung ber föniglicrjen ©emalt gilt, maren bie Parteien blinb genug, um baS Spifl

als frutr)tbringcnb für fict) $u betrauten: r)cute mo fidj baffelbe gegen bie prit»:

legirten Stäube rer)rt, roenbet fiel) baS ©efdjäft; ©efinnung unb fturctjt ergeben

bie ©liefe nact) bem Xbron! . . . Unerläßliche 9Gotr)roenbigfeit bleibt in erfter Stnie,

baß bie preßburger Straßen* unb Xafelffanbole bortljin gemiefen roerben, toor)in

fie gehören — in bie $öllc!" (5nbe 1844 beginnt SKetternicr) eine $enrförifi

über bie ungarifttjen Buftänbe: „Ungarn ftet)t bereits in ber S3orr)öfle ber Äeoo«

lution ©eftänben bort nict)t ben focialen 3"ftonben anger)arige ©igen^ümlia)=

feiten, bilbete baS Canb nietjt einen, legiSlatiti unb abminiftratio getrennten, poliri^

aber oereinten £r)eit beS ^aiferreiajeS, fo mären Ungarn unb Siebenbürgen bereit*

längft ber großen SRebolution oerfaUen. 9lur bte ejceptioncOen ©ebingungen, in

bereu ©ereict) beibc Sänber ftet)eu, oermocr)teu baS 311 üerr)inbem. Statt in flammen

aufiuger)en, glimmen bie rebolutionären (Slcmentc unter ber Sfdje fort; mirb i^nen

nicr)t @inf>alt gett)an, fo merben fie bie alten ©ebäube in einen ?lf(r)enr)aufen oer»

manbeln." 3für 9Kctternicr) gehört „bie Wefaaty ber ungarifcr)en Opponenten"
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trofcbem jur „fafelnben Dppofition". (Sr fcr)lief)t fein Memoire : „$aä fjeute tcben-

bige allgemeine ©efüf)( im Sanbe ift, bafj bie $inge, wie fie fter)en, $u bleiben

ni$t üermögen, unb bafj bie £üffe nur 00m Xfjrone auSgetjen fann; benn eben

aus ber Prüfung be$ ©ettdjterä ber einer SJerbefferung ber 3uftänbe int 2Bege

ftetfenben Dppofition ergibt fict), bafe in beren SReiljen nicf)t einer ift, Wetter fid) $u

einer, bie Soge oerbeffernben ©emaft $u ergeben öermödjte!" 5)ie boflftänbig

irru)ümli($e #attucination, als werbe man im SRotfjfall in Ungarn ber oeuolutio;

naren Semegung babunt) $err »erben tonnen, baß man, wie in ©atijicn, bie

Sauern gegen bie „Herren" auSfpielte, bertiefc HRetternid) bis $um ©d)fofj nidjt.

Sajrieb er bod) an Slpponüi nacb Sfteberroerfung ber galtjifdjen ^nfurrection im

9Rärj 1847: „$cr tapfere unb lotoate SBiberftanb (!), ben ba$ gali$if{r)e Sott

ber Serfütjrung ber obern Waffen entgegenfefote" (man gebenfe ber föauerfidjen

ölut* unb ÜJiorbfcenen , bie an bie ©reue! ber oerfduebenen 93auernfriege

erinnerten, auf ben ©bclfjöfen beS Xarnomer Greife« unb anberSmo!), „roirb auf

Ungarn einen großen ©influfc ausüben. 3" fielen ©ejieljungen leben bie ©auern

bort noaj in ber Sage, ber bie öfterreidufdjc ©efefcgebung bie ©eoölferung ©alijienS

entriffen $at. 35a« ©eifpiel ber ©ered)tigfeit (!), baS bie festere an ben $er^

iüfjrem fiatuirt Imt, fönnte mit Seidjtigfeit gegen bie tjöfjern (Stänbe in Ungarn

fe^ren; in biefem fünfte brause td) %fyntn feine Slufflärung $u geben; <Sie

toifien gleich mir, roaS e3 in Syrern 2 flnbe für eine SBirfung üben mürbe, wenn

ber fidnig SWiene madjte, einen Aufruf an baS üBolf gu rieten!"

Uebrigenä bitten gerabe bie 2)epefd>en 9J?etternid)'8 über bie (Sinoerleibung

ÄratauS, bie mit bem galtjifdjen Slufftanb fo eng $ufammenl)ing, unb bie Antwort

auf ben ^roteft ber 2Beftmäd)te einen ©tanjpunft feiner biplomatifdjen Stjätigfeit.

Sie finb an bie Gabinete Don SßariS unb Sonbon gerietet unb batiren t>om

0. 9too. 1846, refp. öom 4. 3an. 1847. Hnalöfircn laffen fid) biefe 2Kcifter-

werfe (eiber nid)t, ba ib,re Stärfe in ber ftreng gesoffenen Sogifruf)t: ftc wollen

in extenso gelefen fein, um nad) it)rem ooflen 93erftänbni& gewürbigt au werben.

3n einem oertrauliajen Schreiben an ftpponöj, ba« bie Antwort auf ben weft*

mQajtlidjen ^roteft begleitet, erMart Stetternich gar, Wenn man üon allem ^arteijmifte

unb atter SBoreingenommenrjeit abftrafjire, erfdjeine bie ©inoerleibung törafauS a(d

„einfache ^otyeimafjreget". ©uijot mar mit allem fefjr einoerftanben; ^almerfton

aber nal)nt in ber fd)Wei$er Slffatre feine SReoandje fo grünblid), bafj SWetternict),

nadj ber 9iieberlage be« ©onberbunbe«, ©uijot 3U SBct^nac^ten 1847 buraj Slpponm'

warnte, fidj nic^t „rabicatifiren", „baS SRea^t ber SRäajte am aHertoenigften unter

bw3uc^trut^e Sorb ^almerfton'« beugen $u laffen"; 2otb ^almerfton, „ber inter^

toitionälufhgfte aQer ©taatömänner, ber am meiften befd)äftigte, immer unb

überall, in jeber frrage unb bei jeber ©etegenfjeit breiitjureben, beffen ^rätenfion

1'$ offenbar bis ju ber unüerfd)ämten 3°rberung ergebe, baß bie fremben Sauber

nur burdj SRänner feiner 2Saf)t regiert mürben, ne^mc fid) fjerau«, ben 9?aa^bar»

ftaattn ber @djmei$ ^u berbieten, ba§ fie über it)re eigene ©id)ert)eit toaajen, in^

bem er fie unter ber Slegibe be« 92ia)teinmifa)ung«princip« mit bem Unterbiet

belegte"! 3mei SWemoranben über bie Qftfurrcction unb über bie 3uftänbc ©aliaien«

Silbern aber fo marjrljeitägetreu „bie aaerbarbarifdjfte Sage", tu ber ©atiaien
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ftd) jur 3««* bei Sagellonenreidjel befunben ; bcn „miferableu 3"ft<»nb'*, in ben

„ber 3Hilbrnud) bcr ®ctuolt Don feiten ber Keinen abeligen ©runbbejtfcer, bcr

fogenaunten „Sfad)$ij", bie dauern ocrfefct; bie ^reilgebung btefcr ledern buid)

bic HWngnaten, bic, fetbft burd) bal politifdje Spiel ruinirt, if>re Untertanen mit

nnerträgttd)en Saften betaben liefjen"; bie ©rlöfung, meiere bal Äaifcrrcia) ber

ißeöötferung gebraut, unb bic Xreuc, mit ber fie belljafb an bemfelben tyänge.

NIRerternirfj fdjilbcrt f>icr bal aflel fo anfäjauttd), bafi mir wenigftenl bie Gonchi

fionen, $u benen er gelangt, furj refumiren motten, ©afyien muffe in fficfb unb

Cftgatijien geseilt »erben : „9?atur unb ©e&ölferung felbft fdjeinen biefe Sdjeibnng

buraj ben Sauf bei Sanfluffel 31t bqeidjnen. $er SBotflftamm auf bem wejl»

litten Ufer ift bcr mafurifaje; ben auf bem öfittdjcn Ufer bitben bie Stofmiafen,

5ipci burd) Gultul unb Sitte getrennte Stämme." 9Ul Sifc bei ©ubermum?

für SUcftgaüjicn eigne fiä) am beften — horribile dictu — Xefdjcn; Semberg liege

ju meit entfernt, fomol oon ber 9feiä)lf}auptftabt mic Don ben äufjerften »eftliic::

Greifen GJatijicnl. Ueberf)aupt bleibt bie Hauptaufgabe ber Regierung „bie 9c<

förberung unb Stärfung bei bcutfdjen (Stementl in ©ali^icn" : ber ftanjler pro

ponirt all „SRittef ^um 3*vcde bie ftörberung oon 9(nfäufen ber Xomanifll=

bedungen burdj SDeutfdjc; bic ©rfjebung bei beutfcfjen 53 firgerftanbei burü) bif

Verbreitung ber bcutfä)en Sprache in bcn Sdjuteu unb auf anbem Segen'

.

92od) feine üierjig 3af>re fiub feitbem oerfloffcu; ein miener 3°urnfl f jebod), bol

^eute für bic SInioenbung ber beutfdjen Sprache in $atyien, ober gar für befitr.

3errei§ung ptaibiren molltc, mürbe uubebenflidj all „Hejjbfatt" Hafftficirt toerben

unb bcr ferneren £>anb ber ^oli^ci ober Staatlantoaftfdjaft Oerfaden. Sis

^ublicift aber, ber el magt, Xefäjen $ur ^auptftabt ^Beftgali^ienl oorgufdjfagfn.

fonnte fid)er fein, oon bcr offieiöfen 2Ueute atl „ftornblumenritter" benuncirt ju

merben, bcr öfterreidjifd)e ^rooin^en jur 9Jnnejion an Ißreuften präpariren wolle.

$)emeil bal .$aflo bcr ^reftfjufarcn gegen bie $bee einer 3fteitfjeitung ©öljmens,

beren erfter Urheber bodj ^ataefo im fremfierer 58erfaffunglaulfä)ufj mar, mie

bei (Springer (,,©efdji3>te Cejterreidjl", II, 629) nadjjulefen ift.

SBir fommen jur $ataftrop§e, über meiere bal Xagebucfc ber ftürftin 9Xe(ani<

einige djarafteriftifdjc X>etai(l enthält. Xa bil jum 29. ftebr. feine 9caa)rid>ten au*

v£aril in bcr Staatlfanjlei eingelaufen maren, mürbe man bort ruhiger: ba aber

brachte um 5 Uf)r nadjmittagl SRotf|fc$ilb eine X)epefdje mit ber 9&aä)ria)t oon ber

Stbbanfung Subioig ^Üipp'l. „2Kan mirb üerrfidt, menn man bie 3eitungen lieft

mit ben ©in^ettjeiten über bic fran$öfifd)e SRepubüf ; man fönnte jic^ in bal $atyr

1 793 jurüefbenfen. ßl ift, all märe bie £>ößc lolgelaffcn ; unb Oott allein fann

biefer entfc^Iic^cu Sfut einen $amm fc|jen." 9m 10. 3Rär^: „%'\t 9*u^igfien

fmb erfet^üttert; bie Sage ift eine fo trofttofe, bajj mau in bcr X^at nia^t toei§,

mo^in bic 33(icfc richten. Xa^cr ^abcu mir fiiaatn im engen Greife unferet

Familie, meine SJiutter, Caroline unb Sophie 3*4)9/ 5clicic §t)o$, Emilie SjeajenDi,

£erminie unb id), unl ^u inbrünftigem ©ebet oereinigt, auf ba§ bcr §ax nnf

aul ber 9?otb, Ijelfe." SSciter tefcit mir: „9tm 12. abcnbl fa^en wir bei uns

mel)r Seutc all gemöfmlidj, barunter ^eficic (Jfter^d^tj, geborene Sigmo, bie nia)t
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immer t>erftef>t, ma$ fte fpricht. Unter anbem warf fic bie lafonifctje Söemerfung

hin: t<3fl es roafjr, baß ihr morgen weggebt?» oSBarum?» frwg id). «SRun, man

jagt uns, mir foflen Äerjen faufen, um morgen $u ifluminiren, meil ein großes

Sreigniß ftattfinben mirb.»" ©obann: „Wm SRontag, 13., um 10 Ufjr abenb*, Oer*

nahm id), baß man anfange ©oneeffionen ju machen unb baß bie erfte (Sonceffton

ber ©turj meinet 2Ranne$ fei. 3m erften SRoment §iett i(f) e$ für unmöglich;

jierben ja, aber mit9Ruf>m! 9lber donceffionen ! 2)en heutigen X^atfaa^en gegen-

über fdjien mir ba8 ju erbärmlich ; unb mein erfteS ©efüf)l mar ba« ber ©cfjmacf)

für unfere unglüefliche SRonarchie üor Europa, üor ber ganzen SBcIt." ,,3cf) fanu

gar nicht fagen", fät)rt bie fonft fo lebenSfreubige gürftin, mit ber in ben Xagen

be$ ®lücfe$ alle „fo lieb" gemefen, in ihren Wufacichnungen fort, bic mäljrcnb

biefer Seit natürlich erft nachträglich gemalt mürben — „ich fann gar nicht fagen,

roaS ich an biefem Xage an Unbanf unb ©chlechtigfeit erfuhr. 3er) ^abe nie oiel

oon ben SWenfajcn gehalten; aber ict) geftehe, baß ict) fte mir nicht fo niebrig oor*

ßefteüt ^atte. 2öie bie hatten ein untergefjenbeS ©djiff oerlaffen, mürben mir

oon Dielen beängftigten Sreunben geflogen Me 2Belt freute fi<h barüber, baß

(Siemens in ber öffentlichen Meinung (Suropaö ^erabgefe^t mar; ich aüer ha *t c

ihn für größer benn je. 3Wan mirb fehen, ma$ fommen mirb." Slm 14. 2Jcär$:

„fernen« fyat gefcfjlafen, roie ber ©erechte nach einer ebel oollbrachten $hat

3eber hat ben Äopf oerloren; nur baß man leiber ba« nicht oerlieren fann, ma$

man nicht bat." $a$ fürftliche ^ßaar ocrließ bie ©taatSfanjlei, „um niemanb

unbequem $u merben", unb ging ju XaaffcS; bie Äinber mürben $u (Sfterhäjus

gefctjicft. 2lber „bie Sage begann für bie gaftfrcunblicfjen XaaffeS fo unheimlich

ju roerben, unfere Serlaffenrjeit mar fo allgemein, baß mir baran benten mußten,

uns oon 28ien $u entfernen. Üflachbem mir bei XaaffeS gefpeift, fuhren mir in

einem giafer 93rejenheim'$ $u $arl fiieajtenfteiu in bie 3ägerjeile." (Sürft Srejen*

heim mar ber ©ehtoiegeroatcr beö ©rafen Xaaffe, ^räfibenten beS Dberften ©e*

richt^hofe«; ber gegenmärtige Sßremierminifter ift be$ ©rafen ©ohn.) „9Han gab un$

einen ©agen mit ^ßferben be$ dürften £oui$. ©o fuhr ich mit Siemens fort, mährenb

bie ßinber unter bem ©cf)u{je 9Rechberg'3 bie (£ifenbar)u benujjten." Vorher ließ

ber Grffanjler noch ben ©rjh^og fiubmig um SRatt) fragen, ber ihn gemiffermaßen

bajn aufforbertc mit ben ©orten: „#cute ©ie, morgen iaj!" 2)ie ^ürftiit fügt

erregt fnn$u: „2llfo $at man unfere Slbrcife gemünfeht." 911$ treue ©attin (tagt

fie weiter: „55er SWann, ber immer feine ©emohuheiten, feine ©equemlichfeiten

^atte, für ben ich geftern noch iCDC ©rfättung, jebe Bugluft $u oermeiben fuchte,

ttar in feinem 75. fieben^jabre obbachloS. . . . 2Bir hotten boch fo biete Sreunbe

unb fliehen nun allein, ganj allein. . . . 9Kan mag nicht baran benfen, e$ ift mie

ein gräßlicher Xraum!" 9lun, mit ber „Cbbachlofigfeit" mar cö bei ben oielcn

^ertlichen ©chlöffern be3 5ürflcn in S3öhmen, am fRfytin unb auch xn 3nneröfter=

reia) nicht fo mörtlich 511 nehmen. ^Qein „(Siemen^ mar leibenb auf bem 9Begc

naa) ^elbsberg; er mar fehr burch bie fccfjdftünbige Sahrt ermübet, unb nun

tourbe bie ©traße fo fehlest, baß er oor ©ehmer^cn ftöhntc SBci unferer 91n^

lunft fanben mir, ©ott fei Danf! bie ftinber mieber; eä mar fehr falt im

Schlöffe, ba natürlich niemanb oon unferer SInfunft benachrichtigt mar. @rft nach
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jmei Stunben fonntc Giemen! $u ®ett gebraut »erben. @$ war gegen 4 Ufc

morgen«, unb nichts für bie <$emä$üdjfeit, nicfjtä fär bie gemoljnten ©ebürfnifit

mar oorfjanben". 25er Herausgeber ber HHcmoiren, Ofürft SRidjarb, bamalS 20 Saljre

alt, fügt fnn$u: „^n bem ganzen falten unb gän$Kdj unvorbereiteten ©<$lofietoar

nur ein 3immer mit Äaminfeuer notdürftig geljeijt; mein armer Sater legte jty,

beoor er tnS Söett gebradjt toerben fonnte, auf ein ©ofa, mo mir fiinber tyi

mit unfern Banteln unb ©f)aml« bebedten, um ben müben unb erflarrten ftör^er

einigermaßen $u ermannen."

9ton, jum (Slücf jaulte ba$ SXarttyrium be$ ©reife« nur naaj ©tunben: bai

iörot bc§ @fit«, ba$ er in fionbon oj}, mar für i§n nia)t bitter; naeföer mi
ifnn nod) ein Satyrjefint genußreichen ©tilllebenS auf feinen Gütern unb in bem

prächtigen miener Calais am 9tennmeg befdjieben. 2Bie oft aber mögen Sitoie

$eHico unb ?)pfilanti in ben ßafematten beS ©pielbergS unb üon 9Hunfac$ wr*

jmeiflungSüofl bie £änbe gerungen, mie oft gleidj ber gürftin SManie mit beut

Gimmel geredjtet Imben: „SBarum? SBaS traten mir? §aben mir ba3 üerbieiü?"

elje fie, unheilbar fieaj an fieib unb ©eele, ben lob im #er$en, bie eifigen, finjiern,

noffen flEerferjellen üerlie&en. 2Bir erinnern un$ feljr genau, bafe fdjon im ©omni«

1848 ein gar flotter ©rief 2Retternidj'$ buref) alle 3eitungen ging, in bem er öoÜ

freubigfter Hoffnung eine na&e 3ufunft prognofticirte , mo alle«, ma$ baS 81ti

ber äriegSgeridjte üon bem SRebetlengelic&ter Übriggelaffen, nadj Hmerifa fpebm

fein mürbe. ©d)abe, bafc ber ©rief in ber ©ammlung fefjlt. UuS tönt bie fonore

$f)rafe „Lc plomb des conseils de guerre" nod) nad> 36 3a$rcn in ben 0§ren'
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rjon UDarsberg.

5s haften üerurtfjeitenbe S($(agmorte an mannen Orten. Sörinbifi gehört ju

biefen. Unb fo Oorurttjeiteoofl bin aud> idj ba£ erfte mal f)iert>er gefommen:

nur baß mitf) bie großen Erinnerungen an Eäfar unb $ompeju£, an

Cicero unb SaffiuS, au StuguftuS unb 3Rarc Wnton, an #ora$ unb Birgit , unb

an bie mit ber 9lfd)e if)re$ in 9lntiod)ia oergifteten ®emar)fö @ermanicu$ fjier

gefanbete Sioia, an ba$ ganjc antife 9?ömertr)um unb an alle feine SdjriftfteHer,

benen mein Sinn unb meine Stubien fo fefjr gehören, aber audj bie Erinne-

rungen mieber an Normannen unb Sarazenen, an bie £ofjenftaufen unb jule^t

nodj an ben aud) tjier umfidjtig unb tfjätig eingreifenben ilart V. loenigftens

neugierig gemalt Ratten, ben fo gemeinten unb ausgejeidjneten ^fafc einmal audj

mit eigenen klugen $u fetjen.

3d> (am fjier an „um bie .Seit ber SBinterfonnenroenbc", fo roie s2Ippian bieä

in feinen römifdjen ©efcfjidjten oon ber Mnfunft be$ großen 3utiu^ Eäfar ange

merft fjat, alt biefer tjierfjer fam, ben ^ßompejuS nad) $f>arfato$ hinüber $u oer^

folgen, unb id) mar burdj biefen rnftorifdjen 3ufad utcr)t menig ftimmungiüoU

ooreingenommen ; aber e$ mar auef) in ber £t)at ein r)äßlid)cr 2)ecembertag : ber

SRorgen trübe unb feucht oon f)erabf|äugenbem regungälofen Sciroccogetoölf, unb

bie ©äffen unb 5Bege bobenloä fcf)mu$ig oom SRegen, meiner nadjtä fjerabgeftrömt.

3nbeffen fanb id) balb r)ernu$, baß aud) bas" mir nur eine GJemeinfdjaft mer)r

mit bem großen 3uticr gab, toelajen, mie $ppian berietet, „ber SBinb gegen fei«

nen SBitlen unb trofc aller Ungebulb fo $urüdr)telt, baß er noef) ben erften lag

bes neuen 3ar)re$ in Srunbuftum jubringen mußte". 3)a3 fönnen audj nur @üb-

minbe oerfdjutbet rjaben, benn biefe einzig ftefjen bem 3(u$taufen oon ©rinbifi

entgegen unb finb aud) in SBafjrfjeit bie im hinter üortjerrfdjenben. 3Wit Safari

Ungebutb fünfte td) mief) atfo $u gebulben, unb lad mir als ein $erfireuenbc£

Littel baju feine ganje f)iefige ©efdjidjtc aus bem Rippien oor. „Gäfar bagegeu

eilte um bie 3eit ber 6onnenmenbe nad; ©runbufium, in ber Hoffnung, feine

fteinbc befonberS buref) baS Unermartetc eines Eingriffs in ©abreden ju fffoen.

$&et er fanb in Sörunbufium meber CebenSmittel uodj fouftige 3urüftting; uidjt
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einmal fein $cer mar 90115 beifammen. ©leiehmot berief er bic «ntoefenben jn

einer SBerfammtung unb ^tcCt fotgenbe SHebe an fie: a^fjr SKänner, bie it)r mir

in einer fo ^oc^mi^tigen Sad)e beiftet)en moHt, nid)t bie ftürmifdje SBinter^eit,

nid)t bic üangfamfeit unferer ©enoffen, nic^t ber SRangel an fa^icKi^cr Äu$

rüftung mirb mid) oon meiner Unternehmung jurüdgalten ; benn bor allem, bente

id>, fotl rafdjed .fcanbeln mir frommen. Darum follten mir, glaube id), bic mit

^uerft ^ier $ufammengctroffen finb, Liener, ßaftthtere, ©epäd unb allcd t)ier iurüd*

laffen, bamit und bie oorrätl)igcn Sd)iffc aufnehmen (önnen
;

fottten aflein foglädi

und einfd)iffen unb hinüberfegeln, e^e bie geinbe Äunbe oon und erhatten, inbem

mir gegen bie SBintcrftürmc unfer ©lütf, gegen bic Sd)mäd)c unferer &aty unfe«

ftütjnheit einfefcen, gegen bie fturdjt Oor 9Kangel auf ber Seinbe 9teid)thum bliden,

in bejfen $öcfi^ mir und fogleict) beim Hnlaubcn fefeen tonnen, menn mir bebenfen,

bafj mir nidjtd (Jigencd haben, atd mad mir erobern. Huf benn, tagt und bie

Diener, bad ©epad, bie öebeudmittel ber geinbe holen, fotange fte nod) in

Käufern übermintern ! Sagt und aud£iet)en , mährenb ^ßompejud mähnt, auch id)

übermintere ober befd)äftige mich ßld Gonfnl mit feftlidjen Slufjügen unb Cpfern!

3d) brauche cd euch «f* 5U fa9™/ °a& i« »en Kriegen eine überrafajcnbc

Unternehmung am mirffarnften ift, unb melche ©t)rc ed und bringt, menn mir btn

aflererften SRuhm bed fünftigen gclbjuged baoontragen unb unfern ©enofien, bit

und fogleid) folgen merben, jenfeit eine fixere Stätte bereitet hohen. 3d)

meinen Ztyii münfehte lieber jefct fchon, in biefem Slugenblid $u Schiffe atd auf

ber 9?ebnerbür)ne ju fein, bamit ^ompejud mich crblicfte, menn er glaubte, id)f«

nod) in 9lom mit amtlichen Wnorbnungen befchäftigt. SBol ift mir euere ftolgfam

feit befannt, hoch ermartc ich eine Stntmort oon euch.»

„Da rief laut mit SBegeifterung bad gan$e §eer, er fotle fte fähren. Säfar

fprang fogleich oon ber föebnerbürjnc ^erab unb führte fte an bad 9Reer, 5 2t-

gionen jii gufc unb 600 auderlefene Leiter. SBcgen ber Unruhe be« 9Äeered aber

mufetc er auf offener See oor 2lnfer liegen."

3ft bad nicht fo poetifd) gebrochen, fo charafteriftifch gezeichnet, atd iraenb

etmad, bad Sfmffoearc bann bem großen Börner in ben ÜKunb gelegt unb ihn tjat

ttjun laffen? Die antifen ©efehichtfehreiber maren nebenbei auch Xie^tcr, bram*

tifajer ald bic profeffioncllen unferer mobernen ßiteratur. Unb bei biefen 8t

trad)tungen, bie juerft nur meine ©ebulb ftärfen follten, mir aber bann beim

liefen fold)e ftreube bereiteten, fam $ur SJelotmung für meine Sludbauer ald eine

anbere fteminifcenj auch 00* 3U ^>ülfc , nicht ba& ich föo» mit $m

überd 3Kecr fuhr gleich Säfar ju ben föeraunien hin, aber bafj ed heute mic ba-

mald mieber licht rourbe. Schon ber SKittag marb fonnig unb mann, beinahe

für meine meiten Spaziergänge um unb burch bie Stabt £U mann; ber Gimmel

blau mit glanjoolten gretlmeifeen ffiolfen barauf; bie See gotbbuftig bid in weite

fehnfuchtcrmecfenbc fernen tynauä; unb bie bunfte cifenhaltige ©rbe blieb roth-

braun, oon jener ftarfen audbruefdooflen ftaxbt, »ie fic her ftredcomaler bvaüdft,

um mit breiten Streifen unb Sagen in feinen ©emälben bem Sorbergrunbe unb

ber Ubene ßraft unb et)arafter zu geben; unb bie SBicfen unb bie $trtifa)ocffn<

fetber, ber ©ein, ber noch »n reichen ©uirlanben funk btühenbe #eden unb btf
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faftig biegte £aub ber Orangen unb Zitronen bewahrten ba« ftrifc^c erquiefliche

Tunfetgrün, ba« ihnen bet reinigenbe Siegen gegeben Ijatte, unb bie fRänften

Halmen, bie man irgenb fonftwo in Unteritalieu bemerfen fann, ftanben in ber

SKttte, alle« überragenb, gebadjtmf}« unb gebanfcnoolt, melancholifcf) ernft ftifl,

Ijinaufgefioben mit ben ooflen fitonen, in benen auch ftrüchtenbüfchel fingen, nach

bem blauen, fonnigen ftetfjer, ragenb über bie fpanifdjen ^eftungämauern unb bie

uoef) altern normannifchen unb bt^antinifchen $irchenruinen , unb felbft über bic

antifen Stömerfäulcn, big fie baä SRcer feheu, ba« warme füblänbifchc SJicer,

öo^er fie gefommen finb unb wohin auch mein ©lief unb meine Erwartung immer

wieber ftdj wenbeten.

Unb roie Struppen fiel e« mir öon ben ttugeu, unb ich mufcte mir jagen,

ba& felbft in Italien nicht mehr t>ie(e Orte fmb, beren lanbfehaftliche (Srfcffeinung

]o ganj in Uebereinftimmung mit bem ihnen innewofmenben ©eifte, mit ber Seele

ihrer Erinnerung fei nl« biefe« ©rinbifi, unb bafj ^ier ein ganj ^armonifc^eö

9ilb, eine ffiftorifchc fianbfdjaft gcfcljcn werbe, mefleidjt gerabe bnrum fo hiftorifaj

unb poetifch, fo malcrifch fd)ön unb harmonifö, mfyalb e« Don jenem ©orurtheil

gerietet wirb, inbem eö ooll Sdjmua unb Ruinen unb nicht beflcdt oom Oer*

roüflenben ©eifte ber SWeujeit ift. Denn ftünftler unb Dichter werben immer im

Verfall fchwelgen. So bitbete fid) bei mir eine wahre ^ßaffion für biefe« geftei

nigte ©rinbift au«, unb ich fyabc afle meine Reifen nach bem Orient, wie locfenb

auet) beren tefcte« 3iel fei; in ber jögernben SEeifc eingerichtet, bafe ich I»cr einen

öoaen Jag oor ber ©infehiffung unb Abfahrt in ©rforfchung ber alten SRuineu

äubringe.

So fonnte ich benn auch bereit« im %a$xe 1874 unb wieber nahe ber 2ötnter=

[onnemoenbc in mein Xagebud) eintreiben:

$rinbift, Sonntag, 6. Dcc. nad>t$. SBanberung um unb auf ben dauern
ber Stabt, juerft norbwärt« hinein in bie Siefe be« alten $afen«, wo jefot ganj

unbrauchbar, unzulänglich ba« malerifche Sd}lo& fteht. ©on ber 'gegenüberliegen*

ben ©artenfüftc gefehen mit bem Spiegel be« £>afen« im üßorbergrunbe, mit bem

einen unb bem anbern ab* unb ju^iefjenben flehten Segel baoor: mü|te e« ein ganz

Ijubfctje« Aquarell geben. Die Xt)ürme fmb alt, runb unb mit 3innen oerfet)eu;

bic Schatten ftarf unb bic färben oermittert. (5« ift au« gelbgrauen Steinen

gebaut, bie Ouabern fo forgfam gefügt, olme fiajtbaren SWörtel, wie wenn ber

$au daffifch antif märe. 92ad) bem ©laci« zur Sanbfeite i)in flanfircn gewaltige

ruube ^ürme bie Pforte unb bie örücfe. TOtt anbern fteigt e« in ber 2Rittc noch

fyfytt auf. Hfle 3innen ftrtb mit ©äfcheftücfen, bic troefnen foflen, übergangen.

Statt meine 3frage abzuwarten, labet mich bie Scf)ilbwache fa^on au3 weiter fternc

jum Eintritt ein. Da« ift ber Süben; freunblid) unb warm wie feine Sonne

aud) bie SWenfchen, unb überall wirtliche Urbanität. SBieber fage ich, ^ie leicht

löirb eg h'cr / 5)emotrat ju fein! ©ei unö würbe ein 93auer$fofjn auf hohcn

Wtijl meine furchtfame unterthänige ©itte mit ber r)oc^müt^igften (Grobheit be

annoortet haben. 3« bem ßaftell finb 718 ©efangene feflgehalten. Sic fchienen

ober fc§r 3ufrieben bei ber Arbeit. 9?icht ein trübe« ©eftcht begegnete mir. Sßon

bem flaajcn Dache ber 91rbcit«fä(c weite 21u«ficht auf bie ©benen im Horben unb
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Söcften, bic in ber lefcten gerne blau logen; auf ba« 3Reer im ßften unb ©üben

unb bic nahe graubraune, fteinerne ©tobt, unb bie ©artenhügel jenfeit bei «pafe*

arme«. $ort fogar Halmen, alle« ooll Oon Sacht«, Slgaüenhecfen, unb ab unb ja

fdjüfcenbe «ßinienfronen. 9lu« bem Innern ber gefte fanten üon einem elenben

STaüier luftige ^olfatdnc.

3d> fafc, ^laten lefenb, bie neapolitanifchen 3bto,tlen, lange auf ben jerbrödeUen

3innen be« 3feftung«maUe«. $>ie Suft fo »arm, fo erquidltch, bafe ich glaubte,

bie bamaligen SBintertage in ßorfu nicht unterbrochen $u haben. Äuch ber triebe

oon bamal« fam über mich. Steine ganje ©eele, meine fiunge, tote bie Äugen

längft fdjon, fpannten allmählich ihre glugel au«, $u grofjem, $u neuem Stuge.

@o wirb man trofc be« Körper« ©ärmere aum SBogel, gan$ mte Sauft c«

toünfdjt. 2Ran mu& nur motten unb fidj Eingeben, toenn bie ©tunbe fomrat, unb

ber Saubermantel ift unfer. #ier nur lebt man frei, mo man förpertich fo »oljl

leben fann. Hudj bie fdjönen Saute ber ©pradje traten mir moht, fobafc jeber

Sinn feine ©efriebigung erhielt. (£« famen bann $toei ©olbaten, eine Xruppe

©efangener begleitenb, meiere «Steine in ben geftung«graben neben mir ausleerten.

93eibe flein, mot)lgebilbet, mit ^tertic^cn Süfjen, gut befdjuht, rein gefleibet, bic

Uniform ettoa« nadjläffig, aber gefällig tragenb, im eifrigen, burd) oiele tot

gungen belebten ©cfprädj, unb jebe ©eberbe grajiö«, ftdjer; nicht« SRohe«, ®e

meine« in Sieben, ©lid, Haltung unb Regung. Sludj ^eute mieber erfdjeint mir

jeber biefer Surften au« bem Sott nur mie ein mit ben Uniformen be« 19. Sahrljun«

bert« befleibeter pompejiantfeher ©ronjenarcij}. 3" ber ftirche morgend fpielten bic

ftinber unb meinten nad) #er$cn«luft, inbeffen am «ftodjaltar bie Iefcte SDcefft

gelefett mürbe. 3<h faf) lauter ^Jaffini um mid). Such bie alten SBeiber unb

bie fnienben, betenben, bron^ebraunen, zerlumpten 9Wänner ftimmten baju. Cin

fchtoar$lodiger, blaffer 3unge aber, ber fid) loährenb ber SBanblung ungenirt auf

bie Xreppe zur ßmporfirche fefctc unb mit einer Söüchfe unb einigen ©olbi barin

flapperte, mar mie einer ber @ngel«buben , bie Gima unb anbere altitalienrfcfc

ÜJialer muficirenb auf bie 3$ronftufen ihrer ^eiligen (Xonüerfationcn festen. $a§

fie mol einmal einen folgen hübfdjen, mut^miQigen jungen fo gefet)en, gab ihnen

bie erfte glüdlidje Anregung ju folgern ©übe.

3ch ging auf ber Sanbfeite ber 3Hauern meiter, an einem Zljore oorüber

unb über ba« ^meite meg. $ie ©räben flehen ooQ oermilberter Slgaoen. %it

heutige ©tabt füllt faum bic £>ätfte be« alten 9iaume«. Hudj noch bauliche

SRefte, fogar eble, grofje unb fdjöne ^ßalaftfronten, zeugen in bem Qnnern ber

©äffen „oon oerfc^munbener ^raa^t" unb biefer großem ©ebeutung ber altitali-

fdjen ^afenftabt felbft bi« in unfer Mittelalter hinein. ?luf bem SBattc bei btefem

jmeiten X^ore fanb id) au« jener mittelalterlichen Qtit ein merfmürbige« fleinel

fiirc^lein, eine cinfcfjiffige ©afilifa mit fleiner Slpfi«. 2)te fronte ift ganj wie

bie Sauten in Slegopten brüben au« horizontalen Sagen lichter unb bunfler Steine

gefajiajtet, eine Stafette über ber einzigen Xb^ür au« arabifdjen Ornamenten jn«

fammengefe^t. Unb auch ein «Hirtenjunge, ber nahebei auf bem SBaHe ©c^toeine

hütete, fang fdjon Hagenb mit ganz orientalifchen 93?eIobien unb ruhelo« gebebt

tem Xonfafl. 3n Dcr ^tre^e hielt eben ein ©eiftlicher mit prächtiger Stimme
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im boflficn, fc^dnften Ijralienifch für fleine fötaben bic (Sfjriflentefjre. SDiir mar

e«, al« fyött ich Siccro hier in Sörunbufium, roo er gelanbet, ciceronianifch reben»

(Sin paar 9Käbchen, bic mir begegneten unb mich um ©olbi zum flnfanfe bon

Sigarren luftig anbettelten, nannten mir ba« #ird)tein @an»(£hnfto. $urdj ein

armes ©tabtbiertef flieg ich bann im ©üben 9ttaucrbrefcf)en fyinab $u bem neuen
s

J3ege, ber bort bie ©tabtroälle umgibt unb jum ftafen ffltjrt. 2?on biefer ©traße

märe auch eine malerifehe Anficht bc« Orte« aufzunehmen. $iel unregelmäßige«,

jerflfiftete« unb ^erbrochene« Gemäuer, ba« biel grelle« Sieht unb ftarfen Statten

gibt; bie alten ©tabtroälle unb X^urme; Mgaben unb jmei Jahnen, bic über alle«

aufzeigen, ©inige bleigraue SRottmann'fd&e SBolfen, roie er fic auf bic ©ctofla unb

(Iharbbbi« gemalt, ballten ftc^ barüber. $a« Sanb ienfeit«, gegen Otranto 511,

lag rothblau fchon in ben Sarben &e« Slbenb«.

5)ie erften Ijiftorifdjen ©ebanfen fürt $erobot in biefe Sanbfdjaft gelegt. Sange

uor Xroja« gall lagt feine ^olülmmnia ftretenfer hier anfommen, alfo rool Sßhö;

nijier. 5)iefe angebliche Solomalbilbung finben beutfdje ©eographen „munberlich",

roeil fie infolge ber ©pradjfunbe hier nicht« erfennen motten al« iHijrifdje (Sin*

roanberungen, tbeldje ber $üfte ben Manien SWeffapia gegeben haben follen. 3dj

frage, loarum fönnen nicht beibe gefehichtlieh fein, jtoei ßotonien übereinanber=

gelegt, ineinanbergemifcht, bie ältere toie überall bic pfjönijifdjc? ,,9lu(f) 53run*

buftum fott eine Kolonie ber Ureter fein, bie mit $hefeu« au« ®noffo« famen,

ober auch bie mit %ap\)£ au« ©icilien au«manberten (benn man er^ä^tt bei-

be«)." ©0 berichtet ©trabo unb fährt bann fort: „Wbcr fie blieben nicht

bort, fagt man, fonbern jogen fort nach 93ottiäa. fternad), bon Königen befjerrfcht,

oerlor bie ©tabt einen großen Xljeil ihre« ©ebiete« burdj bie Saccbämonier unter

galante«
; bennorf) nahmen biefen, al« er au« Xarcntum oertrieben morben mar,

bie Sörunbufiencr auf unb nmrbigtcn ihn nach feinem $obe eine« prächtigen ©rab^

mal«, ©ie fjaben aber beffere« Sanb al« bie Xarentiner; benn e« ^at jroar nur

bünnen, aber feljr fruchtbaren ©oben", — alfo auch in biefer anttf
> ^iftortfc^eit

Xarficflung fa)on berfelbe, mie er mir heute Nachmittag mit feiner reichen SBlfite

erfajienen ift — ; „unb ihr #onig unb ihre SBolle", fefct ©trabo feinen national*

öfonomifchen Bericht fort, „gehören $u ben befonber« gerühmten ©orten. $luch

l)at Srunbuftum einen beffem #afen; benn in (Sine SWünbung finb biete bor ben

Sellen ftchere #äfen eingefStoffen, inbem ftch nach innen $u einige gefonberte

Sföecrbufen bilben, fobaß bie ©eftalt einem §irfchgeibeih ähnelt, n>or)cr fich auch

ber Name fdjreibt; benn mit ber ©tabt gufammen ähnelt bic ©egenb ziemlich

einem $irfehfopfe. 35er ^irfajfopf aber heißt in ber meffapifchen ©prache Sren*

Hon." «uch ba« ift heute nicht beutlicher $u bergleichen. Kiepert freilich glaubt

ben Flamen richtiger bom albanefifchen brentc, ,,ba« innere", abzuleiten; loa« mir

inbeß ba« Untoahrfcheinltcherc bleibt, fcfjon roeil ich meine, baß, toer bem Ur*

förmige einer ©ache näher gelebt h«t/ niehr fechte bc« guten ©lauben« hat.

„Xer tarenttnifche ^afen bagegen", fagt ©trabo meiterhin, „ift nicht gaitj

gegen bie SBeOen gefchüfot, roeil er offen liegt unb auch «m feine innerften

Stnfel her einige Untiefen hat." Xrofebem fcheint biefe« ^irfchgetoeih bon glücf=

liehen ^afen erft fpät geworben ju fein, ma« e« unter bem tbeltbeherrfdjenben
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föom war unb fjeutc für ba« einige Italien wieber fein möchte; fobafe $otubio£

mit einigem Stedjte, Wenn and) fd)on übertrieben im ?tu«brude, fdjreiben Durfte:

„©« mar nämlidj bamat« (b. f>. $ur 3ctt # ba Xarent unb Jfroton, überhaupt

bie gried>tfä)en Kolonien Ijier blühten) bie Stobt 99runbufium nod) nidjt ge*

griinbet."

®an5 fo aber, wie man c« Ijeute ober wie man wenigften« immer nod) bie

Ruinen ber früfjern 3eit fiefjt, betreibt e« flppian in feinen römiföen ©cfdncfjten,

ba er erjagt, bafe bie ©tobt, welche bem Sluguft treu blieb, Dom Stutoniu« betogrrt

worben fei. „Von f)ier fegelten ftc oor 93runbufium, n>o fünf (£o§orten beJ

Gofar in ©efafoung lagen. Stber bie ©runbufier oerfdjtoffen bie Xtwre Dor beiben,

oor Styenobarbu«, at« einem alten fteinbe, oor Äntoniu«, weil er in ©efeOföaft

eine« fteinbe« fäme. Stufgebradjt über biefe« Verfahren, worin er teere 3lu$*

flüchte erbtiefte, wäffrenb e« eigentlich bie ©efafcung Gäfar« fei, bie i§m im Sinne-

l£äfar'« ben @in$ug oerweigere, liefe er bie ©rbjnnge, auf weld)er bie Stabt liegt,

mit einem ummauerten ©raben burd)fd}neiben. ©runbufium bitbet nämlidj eine

#albinfet in einem $afen, ber bie ©eftalt eine« #atbmonbe« fjat. Unb man
fonnte jefct Dom feften Sanbc au« nid)t metjr in bie Stabt fommen, ba ber fteile

93crbinbung«riiden bura)fd)nitten unb oermauert mar. $ber aud) ben fcafen, fo

bebeutenb fein Umfang ift, unb bie barin liegenben Snfeln tiefe ÄntoniuS ring«*

fjerum mit fetir Dielen heften einfa)licfeen. Gäfar SfuguftuS mufete einige Xage in

Ganufium front liegen. Cbgleid) er übrigen« l)infid)tlid) ber Starte De« £eere*

bem Wntoniu« nod) meit überlegen mar, fonnte er bennod), ba er ©runbufium
abgegraben fanb, nidjt« anberc« au«füf)ren, al« bafe er ein Sager gegenüber auf*

fa)lug unb bie fommenben (Sreigniffe abwartete, Slntoniu« mar $war im S*or

tljeil Dura) feine fefte Stellung, in wetdjer er ftd) mit feinem entftjjieben fteinern

fteere ofme alle ©efat)r behaupten fonnte. fcennod) rief er eiligft fein £eer au«

SRacebonien f)erbei unb gebrauste bie Öijt, bafe er fjeimtid) bei 9iad)t lange unb

runbe (2aft*)Sd)iffc mit fianboolf bemannt auslaufen liefe, wcld)e bei Xag unter

ben 9Iugen Gäfar'« naa) unb nad) betoaffnet mieber einlaufen inufeten, al« tarnen

ftc au« 93?acebonien an. 9tod)bcm aud) feine S8elagerung«werfjeuge fertig waren,
mad)te er flnftalt, ©nmbufium anzugreifen, wa« ben Säfar um fo mcljr fräntte,

al« er iljn nidjt baran ju Innbcrn oermodjte. ©nblid) aber ging in biefen ©te!

lungen ben beiben §eeren bie ®cbulb au«. Sie Waren nod) nid)t getoiüt, fid>

um ber abfotuten .§errfd)aft«gclüftc ifjrer ftelbljerren willen auf Xob unb £ebeu
ju befriegen. Sie wägten Slbgeorbnete, meld)e fid) 311 ben beioerfeitigen £eer«

fütjrern begeben mufeten. ^iefe ^bgeorbneten liefeen [1$ ni$t auf i^re «efe^toer

ben ein, fie feien nid)t gewägt, awifdjen i^nen 3U rieten, fonbern nur fie ^u

oerfü^nen, jwifa^en bem däfar unb ?lntoniu« fott alle« Sorgefaßene oergeffen unb
oergeben fein unb in 3"funf* greunbfajaft beftcfjen. Unb ba oor furjem SRar
cettu«, ber ©cmat|I ber Cctaoia, einer Sa^wefter bc« Säfar, geftorben War, auc^

ber Xob ber ränfeooUen guloia, ber ©ema^Iin be« 2lntoniu«, gemetbet worbeu
war, fo wünfdjten bie Vermittler, 6äfar mödjte bie Octaoia mit bem 8ntoniu£

oertoben. Gäfar erfütttc biefen SBunfd) fogteia), unb beibe ^eerffi^rer umarmten

fid), unb ben ganzen tag unb bie ganjc 9?acr)t über ertönte unaufbärtige*
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Oreubengefüjrei bei bem §eere unb frohe 2Bünfd)e für beibe 9Jcänuer. Wim teil-

ten (Jäfar unb «ntoniu« abermnl« ba« ganje ©ebiet ber Börner unter fid)."

$iefer Xh«fong«öcrtrag be« feiten Gäfar ift tool neben ber föebe be« erften,

tceTc^c berfelbe f)kt üor feiner Crmfdjiffung nach Oricum hin ben Truppen hielt,

ba« bebeutcnbfte ©latt au« ber ©efchichte biefer ©tabt, bie fich übrigen« beinahe

auf alle ©lätter ber römifchen SBeltgefdjichte unb in bie ©iographien aller it)rer

berühmten Scanner benftoürbig eingetrieben $at. SRan tieft r)ier gfeic^fam au«

bem £eben herau« antife ©efchichte, frifdjt ba« ©ebädjtnife auf, inbem man finn

litt) bie ©inne malmt.

«rinbifi, Freitag, 28. WoO. 1879. .fcatte id) bi«her mich oorjüglich ben

Wußentoerfen , ben ftattlid>en Xljoren unb Ringmauern, ben fdjroffen ©afKonen

unb üietbetpnnten Saftellen gcroibmet, bie alle ben monumentalen £f>arafter

be$ ©auftile« tragen, toomit ber fraftüoüe <ßietro buca bi Xolebo, Statthalter

be« fnanif^en Äaifef« Start V., ba« ganje neapolitanifd)e Königreich umformte,

fo mottle ich bie«mal in«6efonbere ba« innere ber ©tabt, ba«, roa« biefc

dauern unb 8eftung«h>erfe umfchtiefjen, burchforfchen. ©in großer XI)eU biefe«

weiten Sejirfe«, namentlich ber, roeldjer hinten, entfernter bem 9Heere au auf ber

Ucgt, ift Selb geworben, ©arten unb Wtfer üott ber ä^igften ©emüfeftauben,

SRanbel» unb $firfich=, Orangem unb Sitronenbäume. Unb toenn man bort

luonbelt, mit bem ©lid juerft über ba« reiche blühenbe ©rün, bann über bai<

ffiottjbraun ber alten bnjantinifchen Sirenen, Zfyixmt unb ßuppeln, über ba« grelle

Steingclb ber mittelalterlidjen normannifchen unb fpanifdjen ^aläfte, über ba«

fied)cnbe SBeifj ber mobernen flad)bachigen, neugetünd>ten Weinen unb niebrigeu

Käufer, auf bie biefoerfdjfungenen unb tiefeingebudjteten £äfen, unb fjinau« auf

ein grcn^cnlo« erfdjeinenbe« SReer: fo erfreut man fid) ber frönen ftimmung«oolIeu

Menbbilber; benn bie Sonne oerfinft im SSeften in bie meitfjin ftdjtbare alte

claffifdjc tarentinifdje (Ebene, unb ttrirft 2idjt unb ©lanj in bie grofce unb meite

Serne, breite unb tiefe blaue ©chatten in ben oietgebrodjeneu, fajofligen unb

hügeligen Sßorbergrunb. Um ben #afen aber runbet fidj ein neuer fiai. Xort

unmittelbar an ben Cuaberbamm legen fidj bie großen $nbien= unb Wegnpter

bampfer ber englifchen V. 0. Company, bie ©d)iffe be« £)efterreidjifd)en filoob unb

ber Societä Florio an, toeldje nach florfu unb ©tjra, nach ©mnrna unb ©alonichi,

nach bem <ßiräu« unb uad) Sonftantinopel, naaj Cbeffa unb Xrapejunt, nach

SHeranbria unb ^ort^Saib, nat^ ©ombao unb ftalfutta gc^en. 5)oa^ mie bequem

auä) biefe« 5lu«^ unb ©infteigen in neuerer 3eit bur(h biefe $ammbauten unb

bie Reinigung ber $äfen gemalt morben ift , e« §errfdjt boaj bort nur menig

fieben unb bie #äufer ring« um biefen fiai finb «ein unb oerfallen geblieben,

ba« einige ©ranb $6tel bc« $nbc« au«genommcn, unb biefe« ^at nidjt ber Socal^

flei| be« Crte«, fonbern bie Unteritalienifa^e eifenba^ngefellf^aft erbaut. 9Wan

fommt ^ier nur eben an, um in ber näd>ften SHinute meiter ^u ge^en, unb ba«

flilt auaj oon ben ^affagieren. SBaaren fajeinen gar feine hier au«^ unb eingelaben

ju werben, bafjer ich benn aua) aufeer biefen wöchentlichen ^affagierbampfern

niemals irgenbein gro&e'? anbere« ^ ainof- ober Segelfchiff tyer oor Wnfer liegen
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fat), unb olle« füll unb leer, betnafjc melandjolifd) tobt unb ruincnöotl auf bem

9Jceere unb auf bem Äat wie oben bei bem öerfaHenen fteftungdgemäuer fanb.

3>er #anbel ^at fid) nod) nic^t auf bie ©pur ber alten Via Appia jurücfgelenft,

unb ge^t reüjtS unb finf« t)in auf feinen in Combat) unb flalfutta, Sderanbria

unb Äonftantinopel befrachteten Dampfern bie abriatifajen unb turrhenifchen Segt

hinauf nact) Xrieft unb Senebig, nad) ®enua unb 3Jcarfeiü*e, ©outhampton unb

Sioerpool; unb e$ fdjeint mir überhaupt, bamit 93rinbifi mieber werbe, ma$ H
einmal mar, rnüfete auch bie bamatige 58orau3fefcung feiner ©ebeutung fict} toieber

erfüllen, unb SRom ba$ einige faiferlidje römifche 9lom, bie SBelthauptftobt merbra.

$i* ba^in f)at aber mol felbft ber oermeffenfte Xraum ber Italia irredenta nod)

meit $u benfen.

Unmittelbar f>inter biefem formalen Uferbamme, ber mahrfcheinlich auch erft

allmählich ber See abgerungen morben ift, ergebt fief) fa^roff unb fteil ba§ eigen!

tict)e ©tabtgebict. kleine ©djenfen, ©üben unb ajeagajine ftnb unten um ben

gufc biefer #ör)en gebaut unb oerftetfen fie beinahe üößig. Unb gtrid^ bort

auf biefem erften Sanbftrich, ganj Sörinbifi hod> überragenb unb ben ©Riffen

weit auf baS SHcer r)inau$ ficr)tbar, ergebt fid> ba3 erfte unb befte, ba3 ebetfr

unb fünfte $enfmal ber älteften ®efajicr)te biefer ©tobt, eine 8ftömerfäule anl

lichtem SWarmor mit gigantifdjem Gapitäl. ©inftmalS ftanben 510C1 hier, fnepp

nebeneinanber. öon ber anbern ift nur ber ©ocfel übriggeblieben, unb bietet

taucht für ben oon ber ©eeflädje au£ #inauffd}auenben unter in bem Käufer«

geroirr. $m SBappcnfa)iIbe üon ©rtnbtfi fjaben fidj nodj beibe aufregt ehalten,

in ber Matur aber, will e$ mir fcfjeinen, fter)t bie einjelne oiel fcf)öner unb m<üV

rifcr)er ba als ein ^ßaar, unb ba id) nachmittags nebenbei in ben Stteberungen

be8 ehemaligen, nun jugefa^ütteten innern £afen$ fparieren ging, unb aurücfblicfenb

immer wieber unb, je meiter ict) ging, fjörjcr unb einfamer oor mir emporfteigenb

biefe eine gtänjenbmeifee SRömerfäuIe fat), bie fich |cr)roff ahf^ob oom blauen hinter

grunbc beS 9tteereS unb ber Suft: ba mufcte ict) mir fagen, bafe es feine anberc

gebe, nict)t in 9lom unb ©icilien, nidjt in ©riect)enlanb unb 81einafien, bie me&r

.ßeugnifj gibt oon oerfunfener <ßrad)t, ftürjen fann über 9?a<f)t, unb melier meljr

ber Uf)tanb'fd>e 93erS nachgebetet $u fein föeint. SKan will fie auch in bic

©ijaantiner^eit oorbatiren, meil baS Kapital gar fo rot) unb abenteuerlich ift, ein

ba§ ©efimS mit beiben aufgeredten Firmen tragenber unb in ba« ©lattgewinbe

ücrfloct)tener ©igaut. Slber ict) frage, wo t)ört bie Stömerjeit auf unb wo beginnt

bie auSgefprodjen b^antinifcl)e? Jptcr gemifj nicht, folange 93öaanj unb feine

ßaifer, ein §eracliu$ unb ^uftinian, noct) fo ftarf waren, auf foldjer abgelegenen

Äüfte fo große SBerfe aufjuricr)tcn. $er ©panier Xrjeobifiu« unb ber $$n*aifr

Äonftantin waren nicf)t meljr unb nid)t weniger Börner al* jener «frifaner unb

ber ©ulgare aus bem 5)orfc be« ©alfangebirge^. 35a« eine wie ba3 anbere ßanb

gehörte aum großen römifcfjen SBcltreidje, unb wa« fie r)ier aufteilten war römifa)

gebaut unb getfjan, fo gut wie ber XrajanSbogen in 9lom felbft unb ba» $abrian£-

t^or auf bem Clömpeion ^u Ätr^en. SBenn man übrigens audj biefen erft jupinia-

neifdjen Urfprung beä Sapitäl« ber SBappenfaulc oon Srinbifi augefie^t, fo gfou&f

idj bod) nia^t, bafe ber ungeheuere ©d)aft etwa^ anbereS ift als ein $robuet ber
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gröjjern erftcn cäforifc^en 3cit 93runbufium$, als 9iom noch f;icr auSmünbete unb hier

anlanbete, aus bcm Often heimfehrenb. $enn in ©t^onj felbft mufjte Suftinian

nichts anbcreS au thun, als fie fidj anberSwo $u fielen, deiner feiner Sauten bort

f»at mehr SleljnliajeS probucirt; um lütc öief weniger hier auf biefem Damals fdjon

^alboergeffenen ©tranbe. <&$ bleibt alfo bie SBappenfäule öon ©rinbifi auch als

ein benftoürbigeS 8cugni§ ber <ßradjt unb ber ©röjje, ber 9ttaa)t unb ber Stärfe,

beS £ochmuth$ unb ber Sitelfeit, ber lle&erfjc&ung unb ber SBerfdjwenbung beS

roeltbeherrfd)cnben 9iomS übrig, fo gut wie baS Gapitol unb baS (Soloffeum, unb

ift als foldjeS $)enfmal $u öerehren unb aufregt 311 galten, eine Reliquie ber

Allmacht, welche §ier einmal einem Sönig (himcneS öon Äleinafien ben Söcfchl

entgegcnfd)itfen fonnte, innezuhalten in feiner $ulbigungSrcife nach 9iom f)in, weil

felbft biefe Untermürfigfeit bem Senat unb bem iQolfe unbequem crfd)ien. Car

tel £tait son plaisir, was bamalS wahrlich mehr als $ur £cit Submig'S XIV.

bie 2Renfd)heit regierte.

ffleiner unb unanfeljnttdjer, ich fage and) unwürbiger, entfprechenb bem

Gfjaraftcr ihrer fleitgenoffen fteüen fiaj bie Ruinen ber nädjften ©efd)ichtc biefcS

CrteS bar. $a ift ^unäd^ft für bic bnjantinifchc Spoche ein fleineS £auffird)leiu

beS ^eiligen Johannes beS XäuferS. $ic flad)fuppelige £ede ift eiugcftürjt; ©ras

unb ©lumen wadjfen auf feinem ©oben, unb aus ben ©efimSftüden beS 9iuub-

portal wuchert ein fich abwärts neigenber oiclgefrümmter Feigenbaum, Wud)

Stebgewinbe fchlingt fidj an ben fteuflerhöhlcn unb abgebauten Säulen hinauf,

bie laftloS baftehen, als feien fie nur jur Xragung bicfeS leisten SchmutfeS auf*

geftefft. (SS ift nidjt möglich, auch nicht in einer noch fo phantaftifd)cn Dichtung

unb in ber millfürliehften fünftlerifchen (Srfinbung, fid) eine SRuinc ber romantifajen

3«t poetifcher unb malcrifdjer öon ber fünft in örberifd)en #anb ber #eit ^erftört

unb öon ber ^eilenben $anb ber 9latur zierlicher gefchmiidt ju benfen.

lieber grunblofc ©offen, über beren auSgcbrodjeneS <ßflafter ber fliegen wie

mit «einen SBafferfäHen riefelte, ' fteigt man $u bem ®ird)lein in einem abgelegenen

Stabtwinfel hinauf. ©S ift eingebaut in elcnbe Kütten, unb gleich mar aus ben

«einen £auStf)üren eine 9Jcenge SBolf ba, um mid) neugierig 51t beftauneu bei

meiner <3d>au unb bei meinen Slbzeidjnungen unb Moiirungen. Söilbfdjöne alt*

griechifaVclaffifche üflännergefichter waren barunter, mit fchwarzeu Sßollbärten baS

ebelftc runblid)e Döat umrahmt, unb mit Stugcn, bie brannten unb leuchteten in

bunfler ©lut aus bidjtfd)attigen ©rauen Ijerauö. ttudj biefe Staffage unb ber

enge fleine ^Jla^ bic niebrigeu Kütten ringsum fcfjiencn ftimmungSöoll bie 9luinc

,?u fa}müden unb meine Scwunbcrung unb ©erwunberung ^u mehren. 2öic immer
in 3talien ertöte« fid; auch bicfcS fd^waraäugige, gan^ banbitenartig ausfeljcnbe

Sol! alt gefällig unb wohlgcfittet, befliffen mir in jeber Söeifc bei meinen Stubicn

beljülflicb, 5U feilt, ^cr eine wujjtc eine fabelhafte ©efchichtc, ber anberc mie$

mi(h auf befonbere Ungeheuerlichfeiten be$ Ornament* h'«/ ""b enbliaj brachten

fie mir, wa* ba« 9h'ifetichfte war, eine Leiter, um fie an bie Slufjenmauer anju--

lehnen unb mir alfo burch eine ber genfterhöhlen bic ginficht in ben 3»«enraum
ju ermöglidjen; benn e* ift lebensgefährlich, bort einzutreten, unb eS ift ber

X^oriueg bc^olb öerfchloffen. Der ornamentale ^fcilerfdjmurf biefer Pforte

llHift^ Ütit. 18S4. I. 3(]
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ift ba« 2Berfn>ürbigfte be« ganzen ©aue«, unb beffen ©etraßtung Inelt mi$

lange auf.

211« eigentljümliß im aagemeinen fiel mir Ijier tute überhaupt in ©rinbift bei

anbern ©culpturen unb bei folgen ber SRenaiffancejeit auß noß auf, Wie laut

fiß in allen jüngern ßunfttueifen bic befte attgriec^ifc^e «rt toieber eingemiföt

Ijat. Unb fetbft bic 9ceu$eit $at biefe tteufcerung ber fßönften SebenSjeit biefe*

Crtc« ntc^t uöHig jum Steigen gebraut; benn afle«, loa« man Ijier oon neuem

Sljongefßirr fie&t, ift noß ganj in ben guten alten formen ber Amphoren unb

Segißoi gemobelt. So unfterbliß ift ein guter ©cbanfe, too er einmal aHmäajtia,

geljerrfßt fjat.

$ier bei <San* ©ioüanni I)at fiß ber grießifße ©eift bem roljbojantiniföen

gefeilt. £ie 99lumen unb Saubgetoinbe be« fiß auffßlingenben Ornament fobe

iß ganj fo noß an neuen perfifßen ßunfttoerfen gefelfen. (So ift Ijier auf bem

tinfen Pfeifer bic ©efßißte be« ^eiligen ©eorg, ber ben $raßen tobtet, nic^t

anber« in bie hänfen eingeflößten, als fiß bie ßiebe«gefßißte Suffuf« unb

laifa'« in ^erfien toieberfinbet. fluffatlenb oft erfßeint ber «ßfau, tool wegen

feiner bamaligen religiöS^müftifßcn ©ebeutung. Sßtoerer $u erHären ift, marum

ba« Ornament be« regten Xf)ürftodc« oom SRücfen eine« SWpferbe« aufzeigt, unb

warum fogar ein Elefant in ba« ©ilbioerf ber bem Xljortoeg jugefe^rten gläfy

biefe« Pfeiler« eingefügt ift. ®r trägt einen £orb auf bem föücfen, in toelajem

3tt)ci ^erfonen fifeen, bie au« bem barüberljnngenben Saubgetoinbe grüßte $olen.

ein britter Leiter fifct bem Spiere auf bem Warfen unb feitet baffetbe. £« tfl

ganj naturgetreu unb letßt erfenntliß naßgebilbet unb betoeift, bafc biefe« Erna

ment noß jener älteften #cit angehört, ba fiß öon ber 3eit ber 3tömergebräu<$t

l>cr in tiefen Säubern bie flenntnifj erhalten hatte oon jenem innerafiatifaVn

föiefenßiere, tuelße bem gemötynlißen ÜHenfßenberftanb oerloren ging, daneben

aber erfßeinen auß fßon jene märßen^afte Gompofittljiere, geflügelte ©reifen unb

Söroen, n>elße in Eraßenfßtoeife auslaufen, unb bie, roenn jie auß in ber Äntife

entftanben finb, fjier boß fßon in jene abenteuerlichem, noß me$r in« Unmöglid)e

mistoaßfeuen formen Oerjerrt finb, roie fie bann bic fogenannte ©ottyf auf bai

ungefjeuerlißfte unb, iß fann e« nißt anber« finben, auf ba« (jä&lißfte, unb tuie

mir fßeint mit ber Slbfißt fo abfßrecfenb ju toirfen, au«gebilbet l)at. $ie Säuleu=

fßäfte, tuelße im aßtfeitigen Innern tfjeil« noß fielen, auß noß einzelne tob
bogen tragen, tfjeit« tyiugeftrecft im ©rafe liegen, finb au« ben ebelften antifen

©teingattungen geformt, Ijaben auß noß antife forintljifße Kapitale aufliegen

unb jeugen alfo auß mit jener einfamen großen brunten am §afenbecfcn oon

noß grofjerer gefßtuunbencr $raßt. Unb aüß biefe, tljeiliueife fßon geborfieu,

fönnen ftürjen über 9iaßt. ©an,$ gefpenftig aber ftarren nn« bunfle, müflifa)'

ßriftliße gre«fenrefte oon ben SBänben be« innern Ärcabengange« an.

SSieÜcißt noß älter in ßrer ©runblage unb erften ©ßöpfung ift bie $eule

beinahe fßon unterirbifß geioorbenc ßirßenruinc üon ©anta>2ucia. SKan fteigt

mit fteraenlißt in fic l|inab, um alte, ftarre, in ben garben fefjr loot|l ertjaltcne

5re«fen, ein urgetoaltige«, un^erftarte«, unb iß müßte beinahe fagen un^crfför=

bare«, aber rof)e«, barbarifße« ©emäuer unb fleine 9?ebenfapeHen ju fe^en, mW
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tmlben Selfen^d^cn ntc^t uuäfjitlid) ftnb. Mber bic SCRtttc beS ©cmölbeS mirb

tum oier fdjlanfen Sauten getragen, unb biefe 2>ede felbft, weil fic ein 3ierliajed

ifreu$gett>ölbe ift, glaube unb faffe idj als baS $enfmal ber ritterlidjen 92or-

mannenjeit, fobaß ftdj bicfe alfo audj f)ier bezeugt finbet.

Slnberä, mächtiger, ftattlidier, fo wie e£ $u tyrer burdjauS in gan$ Italien

glanjooH geführten SRebemeife ftimmt, fpridjt fid) audj in ©rinbift bie Äunft ber

fRenaifTancc burd) bcn ^ßala^o ©erranooa au$. (St ftef)t in ber Obcrftabt naf>e

bem $omplafte, in einer ber befferu, toenn utd)t in ber einzig guten ©troße, ein

prächtiges ©ebäube, einfach in ber ®efammtfcrm unb bodj reid) gefdjmütft im

einzelnen. (Sin IjoljeS (Srbgefdjoß trägt mit nod) f)öl>ern unb größern ^enftero ein

jtoeiteS ©todroerf. ©reite Släd&en liegen jtüifcfjen bcn Senftem; biefe unb ba$

£§or bilben mit ftarfcn ^tafttfe^en ©äulen unb ©iebelfdjmud auffällige unb bor*

tretenbe Gruppen. Oben fpringt ein breiter ©imS toor, baß baS ÖJanjc etroaS

ben emfien (Sinbrutf beS ^alajjo ^amefe in 9?om madjt, nur baß f)ier ber gelbe

Sanbftein, berfelbe, ber aud) bie Sempel t>on ©irgenti fo meitljin leudjtenb mad)t,

in ber Sonne mie ©olb glänzt. SReidje, beinahe üppige SÖIumen^ter ift ben ©äulen*

fajäften eingemeißelt. 3)ic ©tüfoen ber Slltane unb bie ©aluftrabcn finb mit

farajenifdjcm Öinienornament oerjicrt; ©eftmfe unb Guerbalfen aber erfdjeinen

bem fräftigften altgriedjifdjen SDtuftcr nadjgea^mt. (S$ überragt, mic ganj in

tyrem frühem SluSbrud fidj biefe erften formen f)ier einfad) mieberljolt finben,

nid>t mie im übrigen Stalten botlftänbig umgebilbet in eine fetbftnnbig geworbene

Sunfhoeife, rocldjc, nadjbem ftc bie antifen SOtufter nad) bem 3ttaß ber mobemen

©ebürfntffe befdjrättft, aboptirt unb alfo mobificirt Ijat, bie neue $unft ber 9te»

naiffance genannt roorben ift. £>ier ift neben baS unberänberte Sllte nur aud}

anbereS gcflcHt, bamit oerbunben roorben. ©onft fjat fid) bie Slntife fjier unber*

fälfdjt unb ungeminbert betoaljrt. $aS gibt ber fjiefigen 9lrd)ttcftur ©puren ber

Menaiffance — benn neben biefem großen ^ßalaft finben ftdj aus bemfelben gelben

Material nod) manche anbere ffeinere Käufer ä^nttcr) mit Söalfoncn unb reichen

Xl)ür* unb ^tenfterftöden gefd)müdt — etroaS ganj 9lbfonbcr(idjc3, baS ^nerft fo be=

frembet, baß man nidjt roeiß, roof)in man ben Urfprung btefer bauten batiren fofl.

Äber fte gehören ber fpanifrfjen (Spoa^e an, unb fte geigen gleia^ bcn geftungöttJerfen,

toie ^icr aut^ naa^ ber glan^ooden römifa^cn 3ci* Daö fiebeu nod) einmal reia^

unb groß gemefen fein muß, unb fie laffen ben heutigen SSerfatI nur um fo trauriger

nnb überrafdjenber erfc^eineu, meit man i^n boe^ burd) bie ^ier^erleitung be^

Crient* unb Snbien^anbel* aufzuhalten glaubte.

Xa9 innere beS ^alafte^ ©erranooa ^at feine alten Orotmcn unb Sarben

nidjt bema^rt. 9(ber nebenan auf feiner redeten plante blitzt ein flcincS ©ärta^cn,

iai mit feinen 92ofen unb ^almen, Drangen unb fiorber, einer ^ergola, bie auf

benfelben gelben ©anbftcinfäulcn ru^t unb fid) neben ber ganzen ©eitenfrontc beS

(Jrbgefa^offcö ^injie^t, mit alten ©teinbänfen, ©culpturrcftcn nnb Dlmp^oren bem

Äuge aUeä gibt, ma3 fia^ nur bic au8fd)tueifenbfte ^antafie zur WuSfdjmütfung

unferer fc^nfua^tsoollften ©ebia^te naa^ Italien benft unb bort crmartet. 51udj

Scmco noa^ ließe fia^ in biefen fleinen ^ßalaftgarten oerfe^cn.

In S3au ift feit me^rern %at)rcn in ba^ (Sigcntljum brr S3rübcr 9?erocgna

3fi *
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übergegangen, meldje trieftinifdjen llrfprungd finb unb Dom oerftorbenen Saton

Sörucf hierher als bie erften Agenten beS 2lot)b bcrpflan$t mürben. 2)aS fmb jie

nod) immer. Xer eine ber trüber nufet baneben bie ©unft ber £)ertlidjfeit au«,

um gricdjifdjc 9lltcrtf)ümer $u fammeln. ©eine SBafeu fyabtn in Neapel, ^aril

unb Sonboit foum ihresgleichen, unb eine, meldjc einen Sattyrtanz öorftellt, über

trifft in ber Xt>ot aUeS, maS ich irgenbmo gefehen. 9Iud) brei golbene Schnuuf

ftücfc mürben mir bort gezeigt, ein ©ürtelfnoten, gan$ fo gcfd)tungen, mie it)n bie

ägtjptifchcn ©Über tragen, eine Söruftfpange, meiere ein Sütt^orn barftcÜt, unb

O^rge^ange, mie Gaftettani'S $unft in £Rom baS nod; titelt fo uoQenbet juni

dufter gehabt f)at. Slber tuaS mich biefer Sammlung am meiften befchäftigte,

raaren einige Jßafeu, ganz in ber 9cär)e aus ©räbern auf ben ©ütern beS Signor

Sßeruegna entnommen, mclchc mich biefelben Jünglinge feljen liefen, bie mir gerat*

oorfjer bei einem Spaziergange auf ben alten ©tabtmauern begegnet maren; bie-

felben Keinen, nuinberbar fdjön runblichen unb meinen ©efid)ter, mie abgefaulten

in ben SBangen, bafc man fidj üerfudjt fühlt, barüber $u ftreia^eln; ben ©ort

ebenfo meid)lid) gehäuft, baS Ctjr fo fein eifefirt, bie 9?afe nur fo mäfjig wv

ftehenb, baS Sluge fo tief oerfenft, fo f^mar^, feurig, auSbrudSöoQ aufblirfenb au?

bunfeln Schattenmimpern, unb bie ©eftalt fo zierlich, nid)t grofc, fchlanf unb U

meglid) in ben lüften, ben ganzen SJtenfchcn fchoncr als irgenbeincr, bem ia) im

ionifdjen unb attifeben ©ricd)enlanb fclbft je begegnet mar, atfo noch ganz einen

9tcft jenes üppigen, reichen, moüüftigen, aber audj um feiner Schönheit, ?lnmut^

unb ©ra^ie, um feines Keines unb um beS feinften ftunftfinneS mitten berühmten

©rofjgriedjenlaub , fobafj mir auch ^cr lieber mein alter ©laubenSfafc burdj bie

Erfahrung beftätigt morben ift, bafc bic üDccnjchen im großen unb ganzen auf best-

fclben Söobcn immer als biefelben mieber aufmachen, ganz fo, mie er fortfährt

biefelben pflanzen 511 probuciren, wenn mau nur biefe nicht gemaltfam ausreißt

ober fie fünftltd} ummobclt, burch Pfropfung in baS oermanbelt, maS man eine

höhere unb allgemeine ©ilbung nennt. Xrum fann nur ber ganz „gemeine SJcann",

meil er biefen SBcrebclungSproceij nid)t burchgemadjt fyai, 3eugnif$ geben öon ber

Vergangenheit unb bafj ber ©oben noch urmüchfig fei.

La terra molle e lieta dilettosn

Simili a se g\\ abitutor produce.

Tasso.

©rinbifi, SUbcrgo belle Snbic, greitag, 23. Slprtl. SBunberbar t)CTx\\ä)t

SDionbnadjt. Scan glitt mie burch ben Gimmel fclbft fym. 2Bahrf)aft überirbifa^cr

^rieben fd)on hi^nieben, aber freilid) nicht auf ber ßrbe, fonbern auf bem SReerc,

biefem burdjauS reinem, ben üJJcnfdjeu nicht fo zugänglichen, üon ihnen nicht ie

erbfünblich beflcdtcn (Slcmcnt. 3ld), bafj cS nur immer fo bliebe — mit biefem

SefmfuchtSrufe legte id) mich geftern 9?arf)t an Sorb beS XibiSco ju $ctt.

9coch ift c£ fchön unb barf ich nidjt Hägen. 3nm erften mal fuhr ich auch nach

©runbufium ein oon ber See fommenb, fühlte mich 9an3 a^ he 'm'ehr(noer &(er0 '

3n ber Ihat, ebenfo fallen fie ihr ^cimatlanb mieber, bie alten SRömcr, fo nieb

rig unb flach Dic Si'iiftc, fo fd;attcnl;aft bunfelgrün ihr ^rofil, bann Jörunbufium
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fo ftattlidj, bcrgaufgcrid)tet, tote e« mir fjeute SRorgen im rofig milbigen 9)iorgen;

lichte erfdjicn. Seine alten Burgen unb Df>ürme erfdjeinen, al« ftetfe baljinter

eine SBeltftabt; and) bie flauen Däd)er Reifen biefen ©inbrud fdjntfltfett. Da«

Diele unb flotte ©rün ringsum, einige 2anbf)äufer, bie mit ©arten $um £>nfcn

^inabfteigen, ba« langfame #ineingleiten jmifdjen ben 3cftung«mauern , cnblirf)

burdj ben engen ßanal, bann in ba« meite, runbe, te^te innere ^ofcnbecfcti, gaben

biefer ©infatyrt einen ftattlid)ern Gfjarafter, als ifm ber in manche Diel größere

£afenftabt bietet, mic in Xrieft jum ©eifpiel, mo alle« »erblaßt.

S5d)on um 8 llfjr merfen wir ben Slnfer. Slber erft nad) 9 Uf)r fteigen mir

ans Sanb. ftreunblidjftc ©eljanbfung ber Dogana. So motyltfjuenb empfängt einen

gleidj bie gentilezza italiana, menn man überfättigt, magenleibenb oon grierfjtfc^er

unb orientalifdjer ©arbarci f>cimfef)rt. $ud/ f)ier gilt: adj, menn c« bod) immer

fo bliebe! 3" claffifa>antifcr ßeit mirb e« bem fjeimfefjrenben SRömer nidjt

anber« erfdjienen fein. Unb gleich barauf [teilt fid) artig Signor ©iufeppe 9?er*

üegna öor. 9J?it ifjm mirb für ben Kadjmittag ein ?fu«flug nad) ben ßrt;pten

oon ©ianujäo unb (Sdfaro unb nad) bem Sanbgute feine« ©ruber« oera&rebet.

Um 2 Uf>r fjolt er un« ab. So mann, bajj mir ben SBagen wie gegen bie ftftlte

jur ^Dccfung gegen bie Sonne gefd>loffen (äffen, fferjengerabe ftaubige Sanbftra&e.

SIber ber Sonnenglanj golbglüljenb im ©taube ma$t iljn unb bie gcrabc Sonb»

ftrafje eminent materifd). ©ei foldjen Übeln Wcbenumftänben lernt man ben

apoflinifc^en Sfjarafter ber Sonne beinahe nodj meljr erfennen unb refpectiren

als in bem immer Schönen ber fübfidjen £anbfd)aften. Hflir fällt bie Söafjrfyeit

be« ©übe« oon £)«mafb Sldjenbad) ein, ©iüa Dorlonia, ba« aud) eine fola^e apol*

tinifdje Transformation be« Staube« barfteflt, unb idj fel)C, mic in biefem Valien

ba« ^oetifa^e unb ba« SWalerifdje of)ne bie oielcn reidjen SRittel be« Orient« auf

ber fianbftra&e liegt. 2Wan muß nur Wugen, ctma« ©efüljt unb ©orliebc bafilr

fjaben. ©cl)ülflidj freiliaj finb aud) $um glütflidtften Gontraft bie reidjen, jung-

grün gefegneten gelber baneben. Sßein, Seigen, ÜKaulbcercn, nidjt« mefyr ot)tte

frifcfje Blätter. @S ift eine %axbt auf ber ganzen fianbfdjaft, in if)rcr 2(rt mic

ba« flcifdjige 9?otl) auf ben SBangen eine« Jüngling«. ©an$ anber« alle« 31t

fcfjen al« in ©riedjenlanb, fetterer, frifdjer, bie Sinne beftedjenber. Sclbft ba«

©olb be« $ori$ont« erfdjeint mir Harer. darüber mie mit bem Keffer gebogen

eine bergige SSolfe, ein ma^re« ^immlifa^e« Sllpengcbirge, bie Sdimcij in ben

9let^er erhoben, fo in ber 9?id)tung gegen Xarent; bann mieber rcinfte«, golbige«

$immel«lid)t. @igentli(^ ade« Sia^t, meil nirgenb« üerbüfternbe ©erge ftet)en, unb

ba« mag bem ©emütf) ben (Sinbrud ber freubigen ^cüe, ber 2uft unb ^eiterfeit geben.

3d) geftelje, ba§ nad) bem fortmä^renben Ueberfteigen oon ©ebirgen in ©rieben-

lanb mir bie« Unüberfe^barc eine« glanjooflen glat^lanbe« ungemein mofjlt^at.

Die Strafte geljt in ber 9ii(^tuug ber erften gegen ©ari $u ftefjcnbcn (5ifen=

ba^nftntion nad| San-©ito meitcr. Dort nahebei befinbet fi(^ audj bic ÜJJeierei

meiner ©aftfreunbe. Der jüngere, graubärtige, fd)3nc ©ruber, ganj lanbläufig in

b.o^en ©amafc^en unb breitem Sdjlappfjut, tritt I)erau« auf bie Sanbftrafje, gibt

un«, ma« noa^ fe^lt, in ben SBagen mit unb labet un« bann jum nad^mittäglid)en

3mbife ein. SBir fahren nun beinahe unsugänglia^e SScge in bie gelber hinein.
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SBci einer anbern HKeierct Ratten tt)ir. ftöfttiche, folibe, berbe SWeiersleute; e$

fcheint ein 2Renfd)enfcf>fag, wie ic)n nur Söatter Scott fc^übern fonnte. Unb ba«

lebt ^ier noch fort, ehrlich unb wocjlhobenb, ja reich, of>ne ba§ man bei un$, wo

man inbefj alles ju triften glaubt, eine 9lc)nung baoon f)at.

hinter bem 2J?eierhofe fteigt man in eine wenig merflidje ftelfenmulbe hinein.

SRiugSum bie ftetswänbe finb bearbeitet. ERan erfennt Spüren unb ftenfter barin,

audj eine (Sattung £>albnifd)en, in welken man bie ©reimten fdjfafenb oermutfiet,

weil ftc nicht liegen unb bequem fifefn foHten, fonbern fo unbequem pimitentiarÜdj

als mög(ia) fyaib ^ufammengefauert fidj oerc)aIten mujjten. £ie meiften biefa

fünftliajen Öetfenlocate finb leer unb oerftümmett; in einem nur bie ^Malereien

gut erhalten unb f^ute bei ber feuchten ©ciroecoluft ftd)tbar, als feien fte eben

erft ausgemalt morben, bie färben, Oelfarben, fdjeinbar noch ni<t)t einmal trocVn.

S3on biefen färben oermuthe ict) übrigens manches erneut. 2fod) glaube iaj nid)t,

bafe baS weiche Himmelsblau oon einer fpätern 3ctt fo mäfjig gemifdjt werben

fonnte. Heute jebenfaUs nidjt. 3^rtic^ unb graziös ift ber (Srjengel SRiajoel,

ber fein Schwert in bie ©d)eibe ftedt, zierlich bie nad)benfenbe HRabonna, bie

it)re £anb an bie SBange tegt, um Tie ju ftüfoen. ©o finbet man f)ier ^uerft biefeS

SDtotio, Weisel bann wie ttipifd) &on fo oielen großen SReiftern fefrger)alten idot-

ben ift. ©er)r merfwürbig unb frühzeitig ift aud) bie ftramm antiegenbe äleibung

biefer bitter, SBon ber Slntife, wenigftenS oon ber, wie id) fie eben in ©ricd)cn-

(anb gefefjen, ift l|ier feine ©pur $u entberfen. 9)iir wirb ber SntwidelungSweg

unb ©ang ber erften 9?enaiffancefünfte, nad) bem, was ict) nun fner ftnbe, immer

rätselhafter. $>aS ^ier ift unbehülflicher als ©iotto unb (Jimabue; aber es ift freier,

mächtiger im SluSbrudc als bie 9)cofaifen oon ©icilien. SS bärfte alfo $mifef)cn

biefe unb jene eingereiht werben, unb es fänbe fict) atfo boct), wogegen bie bent

fajen ©eler)rten fo leibeufdjaftlich proteftiren, bie Behauptung Srowe'S unb Öaoöl«

cafcuYS beftätigt, bafj bie ©ntwitfelung ber mittelalterlichen fünfte ihren Anfang

in llnteritalieu unb nicht in tßifa unb ftlorenj genommen. MeS dortige ift ent

fchieben jünger als biefe förtjptenmalerei beS 3lgro bi ©rinbifi.

Slufjerorbentlicr) im geiftigen ?luSbrud ift baS 9tunbbilb beS (£rlöferS in ber

9Jiittc ber Xcde. £icr bürfteu auch Die bräunlichen Sarben unoermifcht bie erften

alten geblieben fein. 9ttdjt fo fehr abfdfredenber ©ruft wie in bem böjantinifchen

GhriftuSttwuS ber SRofaifen ber 9lja ©ophia, Palermos unb SRonrealeS : mehr

geiftiger (Srnft, mehr ©eelenfpracr)c unb $iefe. @in ganj oortrcfflid)cS Qharafter

bitb unferS GrlöferS. SJticr) munbevt, bafe es als baS nicht mehr feftget)alten unb

oeroielfältigt wirb. Sluct) ber CSf^rriftit^ oon $apf>ne in ber ßuppelfirche ber #cr

joge oon Slthen, auf ber t)et(igen ©trage naa^ (SteuftS, ben id) noch fnf4

©ebädjtnijj trage, ift ftrenger. Unfer ©Ott würbe banach immer noeb unoerfö!jnlic$

erbfünbtia) jürnen, ber ©Ott ber ©nabe, ber uns bie Siebe untereinanber empfahl,

©ine unglüdlichere Scrirrung ber Shinft oon ihren 3weden unb Aufgaben finbet

fich oicQcid)t in ber ganzen ©efchichtc nid)t wieber.

Unocrfennbar finb biefeS 1)izx Kirchen, nicht ©räber unb 28obnhüuftr-

Ringsum mögen bic Söohnungen ber ftud)tigeu ©infiebler gewefen fein; in ber

$obenoerttefung cntbccftc unb oermuthete [\e nicht teia^t jemanb. Slbcr wenn bifff?
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fo ift , gehört ber Änfang ber &ird>enform , ben wir bcn römi|d)^eibmfd)en 93afi*

Ilten auftreiben, nidjt eigentlich l)iert)cr in biefeS flac^bac^igc gelfenfapefldjen,

ba« oben hinter bem Sütar runb abgefdjloffen, bann lang unb fdjmat gebogen ift,

mit gelfenbänfen ringsum?

Sor biefem ßirdjlein finbe i$ ba« X^at munberbar mit SRott) betreibet,

gleichfam rotbrauner SBoHftoff eine« ©mbrnateppidj«; fo ber Müljenbe #Iee,

barein gemixt ©ranbrou} ber aRot)nblüten
;

iaj ^abe feiten etwa« garbigere« in

ber Hatur gefeljen.

SRodj überjeugenber in bem obigen (Sinne reben bie greifen in ber IPrüpta

oon Säfara. $ier finb alle färben ed)t geblieben, unb e« fpridjt nia^t nur ber

alte ©eift, au$ biefelbe Stimmung $u un«. $a« ift milber, eblcr als irgenb*

etwa« ber bnjantinifdjen SWofaifen, unb bod) nod> nict)t fo madftooÜ im 9lu«brurf,

fo ungebunben in ben ©eberben, nicr)t einmal fo oief woflenb unb anftrebenb als

bei Gimabue unb ©iotto. Namentlich ein Täufer unb bie GhriftuSgeftatt finb

getabeju bebeutenb im Wu«brurf, bafc man fid), oon jeber anbern 9fürffia}t abge*

fe^en, Kopien oon ifjnen münfcht. Gin ^ßriefter ber Umgegenb hat in einer flei-

Bigen ©pecialfchrift , wie fte in Ratten nie einer SHerfwürbigfeit fefjft, manches

$ead)ten«werthe über biefe unterirbifchen tytfenbauten jufammengeftellt: „Di Alcanc

Cripte nell' Agro di Brindisi per Arci-diacono Giovanni Tarantini" (Neapel 1878).

(ES mar ftifler, friebttcher, glanjOofler, ganj golbiger STbenb geworben, di

color d'oro, in che raggio tralacc, fo Wie $)ante in bem Gimmel be« ©aturn bie

Stiege burchleuchtet fat) , welche ihm finnbttbtid) bie fjimmlifajc Kontemplation

barjteflte. «Rieht« als ßichtfüHe oben über un«:

Tanti splendor ch'io peusai ch'ogni lunic

Che par uel ciel, quindi fosse difluso —
unb auf ber weiten ftläche biefe #eöe tidjtgrün aurütfgeftrahlt. $ie Suft tranf

fict) wie frifdje« Üueflwaffer. s
J?ie f}at fie mid) fo rein unb ftärfenb in ©riechen*

lanb angemutfjet, wie mir hier benn auch fofort met)r £>eiterfeit in ba« ©emüth aiet)t.

SBir festen jurütf jur 9J?eierei. §tuch bort bereitete fid) ade« jur 9tut)e üor,

unb nadjbem mir eine Meine SWafyfyeit eingenommen, oon ben flachen $äct)ern bie

Gbene behaut, fafjen mir bie mächtigen fchwarjen $ü§e unb €d)fen mit ben

breiten hörnern jurfitf in ir>te ©täfle fommen. ©0 belogen bie Riegen unb ©dfafe

iljre abgefonbert grofjen $>öfe. 2Bir fafjen babei, wie fie gefdjitft beim Uebergang

tom einem $of jum anbern abgefangen würben, um gemolfen $u werben; wirfatjen

bie t)errlid)en bunfetn ÜKauItf)iere be« ©utSherrn ^cimfe^rcn, welche hier nid)t

geritten werben, fonbern SBagen pichen, fatjen im Jg>ofe eine ÜDlenge oon geber=

Mj, ftotj ^erumtoatf^etnbe unb ftct> breit madjenbe Truthähne, eitle, golbene

Pfauen, unb afle« jufäflig fo fa^ön gruppirt, ba§ o^ne jeben 3"fofe ber JtünfHer

^in nur ju copiren brauste, um ein ooflenbete« ©i(b ^u fa^affen. 35unfel bei*

"flfye ja^on war bie ßuft unb fdjattenlo« in ber tyai fdjon ber Sorbergrunb ge*

Horben bei bem SJJanget be« fiia^te«. ©erablinig abgefa^nitten ftanb ber hinter»

önmb mit wet&getünchten SBirthfajaftögebäuben; oon einem berfelben, Welche«

%rma^utidt) emporragte, ftiegen auf ber offenen, freien, barumgelegten Xreppe

««e SRengc grauen unb hubfa^e Surfte fyxab, bie #ofen in tytyn Stiefeln,
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©dtfap^üte auf bcn fföpfen. 25ie ^ädjtct bcr SMtthfchaft, roelche mit borgest

nmtbcn unb ftd) mit ihren ertuachfenen ©ofmen um uns fammelten, ftnb riefet,

brettfchulterige unb ba&ei bod) fdjöne ©eftalten, als Ratten ftc alle bcn farneftfd)en

gereute« sunt Söotcr gehabt, unb bermödjten felbft auch mieber, menn es noth=

tijäte , neue fjercuttföe %$aten $u Dementen. Unten im §ofe, roo ftd) bieK«

Söolf bann üertheüte, tagert ein fjofyer Steinhaufen. Tiefer ift ganj oon

hühnern unb Pfauen befefct; su oberft aber thront ein ftc^ blähenber Truthahn.

Unb burd) baS offene Söirt^fc^aftöt^or , ba§ unter jenem thurmähnlichen Cber

gebäube, öon bem bie ©djar ber ßotonen f)erabftieg, eingemölbt ift, fommrn

immer neue beerben prächtiger Cchfen, ßüljc, ©tterc, ©ct)afe unb 3i*gm J^rüd,

unzählbare, ja faum 511 überfdmuenbe, bafc mir eine anbere tjfrculifdje SKahnung

fam, mie fie bie gcmaltige Äörperbifbung bcr Birten fd)on angeregt hatte. $«n

gan^ in bie 3btjUc beS Xhcofrit, £>erafle3 beim 2(ugia$, fanb ich mi(§ öcrfe|t

;

... unb eiligen Schrittes gelangten fte balb jum ©ehöfte . . .

$elio$ lenfte bie Stoffe nunmehr jum 9tbenb hinüber,

SBringenb bie Tämm'rung be3 SageS, unb eS tarn ooflnahrig baS Äleinüieb,

•t>eim oon ber SBeibe, ben SBeg einf<^(agenb 311 Würben unb Stätten.

9tod) ihm erfchtenen bie Äub/ bei Saufenben, Scharen auf Schoren

fcintcreinanber, wie £üge oon regenbelafteten ©Olfen,

$ie am Gimmel hinfahren nach bormärtS, mächtig getrieben,

Sei'S bon göhneS Oemalt, fei'S aber bom thrafifchen SRorbfturm.

3af)f gibt nimmer eS ba für bie SBanbelnben hoch in bem fiuftraum,

Limmer ein (Snbe; fo biet 51t ben oorberen wälzet bon tjinten

9Kächttg ber Sturm, unb auf anbre erheben bon neuem ftd) anbre.

Sllfo hinter ben Äüljen mit ßüfjen hinwieber baljer fam'S.

S5otI warb aO^in bie (Sb'ne unb boll warb jeber bcr $fabe

Unter bem fommenben #eer, unb bie fetten ©efilbc erbröhnten

StingS bon ©ebrüfl. Seicht füllten bon fd/wer hinwanbclnben SRinbern

9?un ftch bie Ställe, bodj blieben im $of in ben Würben bie Schafe.

Wüfjig nun ftanb fein Wann, fo enbfoS ihrer bie 3ab,t war,

Sieben ben Stinbern am $Ia& unb mußt' nicht, waS er ju thun hob',

Sonbern ben güfjcn anbanb mit faubergefchnittenen Stiemen

einer bie hölzernen Sohlen, um hart an ber Seite $u melfen;

Unter bie 9Rütter anlegte ein anbrer bie liebeuben jungen,

SJott ber ©egierbc $u faugen ber SRilct) weich nährenbe fiabung;

$er trug SJMfgefcfjtrr; ber fäfete fettige Sahne;

$er trieb Stiere herein, bon ben jHiheu im ^fafee gefonbert.

?(ber bie fämmtlichen Ställe beging aufmerfenb Slugeiaä,

SBetchen ertrag beS ©eft&eS ihm niebergcleget bie Birten;

Sludj fein Sohn unb bie Stärfe beS in ftch bertieften $>eraffeS

SBaren bem König jur Seite, bem SBanbetnben unter ben Schäden.

2Bte unerfdjütterlicb, auch in bem ©ufeu baS #er$ ftd) bewahrte

Unb wie unwanbelbar feft beS Slmphitroon ebler entfbroff'ncr,

Staunt' er bod) hoch/ mie er flaute bie wimmelnbcn Scharen ber SHnber.

Limmer ja hätte gefagt wer ober geglaubt, bog ein einiger

Wann, ja aet)en bcr 2ttänner fo mächtige Jpcerbe bcfä&en,

Senn auS bcr Stön'ge ©efammtheit an JRcichthum beS «iehS auch fic ragten.

.^clioS h fltte ücrtieheu au feinen erzeugten ben Sorjug,

Sülle bcr beerben ju haben oor fämmttichen anbeten 9Känncrn.
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Hub bocf; mar ba$ wieber nur, fo antif c$ auSfafj, ein gait^ berbeS t)au8-

bacfeneS, ntobern gewöl)nlidje3 Gultur unb «Sittenbilb uon Uuteritalicn. Wber

im daffifdjen fianbe ftirbt ber alte Obern felbft im Ccbcnbigcn nid)t ab.

Der £>err beS #ofe$ würbe üon aQeit adjtungäöotl gegrüfjt. Dabei fprad)

l'irf) bodj Vertrauen unb ftamerabfdjaft in bem ©efjaben ber öcute gegen if>n unb

in feiner Spaltung $u it)nen fjin an«. Srfreulidjer, gefünber unb natürlicher ift

ein SBerfjältnij} 3Wifd)en &err unb ßnedjt nietjt $u benfen unb barjuftellen. Dies

oerbiente wol aurf) auf ein ©üb übertragen $u werben; benn baä ift audj ein

claffifc^eS Slinftwerf, wie e$ auf mict) einen gan$ fünftlerifc^en ©inbruef machte.

Sludj bie Capelle würbe mir bann nodt) gezeigt, bie eigen« für biefen .£>of

gebaut ift, unb wo jeben Sonntag für bie üielen ©ebienfteten bie HHeffe gclefen wirb.

©rft um 8 Uf>r fefcte id) mid) jur 9lütffal)rt in ben SBagen. @3 war SDcoub-

jdjein, bajj bie ÜRadjt Statten f)atte, wie fie fonft nur bie Sonne bem Xage gibt.

SRerfroürbig, mir fommt e$ oor, id) ^abe audj ba$ nie fo beuttid) in ©ried;en<

lanb gefeljen
; bafj mir Ijier alfo ber listen unb freubigen ©iubrürfe beinahe nidjt

weniger geworben finb, als eben bort, wo ict) bod) einen ganzen hinter in Sltfjen

berbradjt unb bann jwei Monate buraj Sittifa, ©öotien, yf)oti$, ft'orintt), WrgoS,

Sparta, Üfteffenien, Dritfjtolien, ?lrfabicn unb @Ii$ gereift bin. Unb fo benfe unb

fjoffe unb glaube id), weil id) in ber „Wfabemie" beS ^fato oor turpem erft

gelefen f)abc, wie er SBünfdje, welche ber (5ro$ ganj erfüllt, für unwiberftefjlichc

erflärt
, bafj ic$ aud) biefeö ©rinbififapitcl meines DagebudjeS nid)t abjufdjliefjcn,

nur $u unterbrechen brause.
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20. mti im.

2)cr Eröffnung beS SRetdjStage»' ging bie ftunbe üon ber Bereinigung bei

fecejfioniftifd)eu unb ftortfcf)ritt$partei uorauS, bie jefct unter bem tarnen „$eutfd)e

f reif innig c Partei" im SRcidjStage unb Slbgeorbnetenljaufe gefdjloffen aufammen

gehen wirb. 3n bem Aufrufe, ber an bie ©euoffen beiber Parteien ergebt, finbet

ba8 *ßronunciamento beS 3o°^p9M^f" ©artenS junt erften mal eine fefte gormu

lirung. Söeibc Parteien haben erfannt, ba§ fie in ben njefcntlicfjcn ©runbiä&en,

meiere bie politische Arbeit in ber nächften ßeit befjerrfchen muffen, fid) in Ueber-

einftimmung befinben; fie glauben fidj ben Stammen geföaffen au hoben, ber, o$w

üon irgenbeinem Xljeüe ein Opfer nn grunbfäfelichen Ucber^eugungen forbent,

feft genug ift, um läfjmcnbe innere 9Heinung§fcerfdjiebenljeiten au^ufc^Iieöen, bei

aber gleichartig allen roaf)rf)aft liberalen ben 3utritt offen fjält unb ermöglich.

5lbgefet)en oon ben allgemeinen ©runbfäjjen, ju benen bie ©ntmicfelung eines roabr

hart conftitutioneQen BerfaffungSlebcnS gehört, foroie bie Befeftigung ber nationalen

(Einheit in Xreue gegen ben Saifer unb auf bem berfaifungSmäfetgen ©oben btr

BunbeSftaaten, finben fidE) unter ben ©inigungSpunften bei ben Seit- unb Streit-

fragen aufgenommen: bie gefefcliche Crganifation eines verantwortlichen SReid)*

minifteriumS, 9lufrecf)terhaltung ber einjährigen ^inonaperiobe unb ber jätn-Hajen

(StnnahmebemiQigung, foroie ber^tebe* unb SBa^tfrei^ett, ber $rej}*, JBerfammfona>

unb ©erein^freir)eit; Bewilligung öon $)iäten; gleiches SRccht für alle ©efenntmfte;

eintreten für alle auf #cbung ber arbeitenben Staffen aietenben SBefirebungcn

buref) Befämpfung bcS ©taatSfocialiSmuS, im ©teueifnftem Entlüftung ber nou>

menbigen fiebenSbcbürfniffe, feine 3ofl- unb ©irthfchaftSpolitif, feine SKonopol-

gefefcgebung; botle Durchführung ber allgemeinen Tienftpflicht, möglidffte Slbfürjnna.

ber $ienft$eit f geftfteöung ber ftriebenSpräfenaftärfe innerhalb jeber fiegillotut'

periobe.

$ie 3at)l ber (SinigungSpunne, bie au einer 3rufion ber beiben Parteien führen

fonnten, ift nicht gering, unb eS ift auch an biefer rcidjbcfefcten ^afel noch $la$

für bie 9cationalliberalen getaffen, meiere nach ihrem bisherigen Borgehen jebenfafl?

einer beträchtlichen 3af)l biefer fünfte juftimmen fönnen. 3>ie „Secefponiften" ober

bie „liberale Bereinigung" wollten öon |>auS aus nur ben nucleos bilben für bar

^eflgemebe einer grofen liberalen Partei. $urd) bie gufion mit ber gortfehritt*

Partei ift baau ein bebeutenber Stritt gettjan. Bon ber Ickern ging bie liberale

s£arteibilbung auS: bie Wationatliberaleu waren im ©runbe Seceffioniften ber frort«

fdjrittspartei, bie Ciberale Bereinigung Wieberum gana eine (Seceffion ber National'

liberalen, bie jetjt au ber urfprüngücfjen Partei aun'icffet)rt : ein merfwürbiger 0MÜ<

lauf, melier ben ©egnern natürlich als ein circulus vitiosus erfc^eint. %k
baS ganje politifche Sieben liegt in ber Klärung ber Parteien ein unleugbarer

©erohm; bie ^crfplittcrung berfetbeu erfchwerte jeben parlamentarifchen Galcul.
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Xic Sktionallibcralen lehnen cl aunächft ob, fich ber neuen Partei anfchliefjeu,

ebenso wenig fcheinen fie ben SBerfucfj machen gu wollen, mit ben ftreiconfer*

batioen $ufammen ein politifchel (Sentrum gu bilben. (Sin foldjel Zentrum, wie

el bei aßen gefunben parlamentarifchen Söer^ältntffcn öorhanben ift, fehlt bem
Sieicfjltage unb bem preu&ifcf/en Slbgeorbnetenhaufe. ?ln ©teile beffelben ift eine

confeffioneHe Partei getreten, meiere oerfchiebene politifd&e $ractionen unter bem
iöanner ber ecclesia militans bereinigt, eine Partei, mit ber bon ber Regierung

unb ben anbern Parteien Sali für Sali berfjanbelt werben mufj, bie in ihren @nt--

idjtüffen unberechenbar unb bodj bei ben Slbftimmungen meift aulfcf>laggebenb ift.

$ie ISeutfche freifinnige Partei ift ihr im Steichltage jetyt an $ahl überlegen, ba

fie bort 106 Sftitglieber jä^ft (60 Öortförittter unb 46 ©eceffioniften) ; unb borf

aufeerbem auf bie ©efolgfdmft ber neuen Slbgeorbneten ber SBolflpartei rennen.

$er föeidjltag mürbe am 6. 2Rär3 mit einer SRcbe bei ©taatlfecretärl bon

iööttic^cr eröffnet. $>ie bebeutfamfte Hufgabe, fagte ber SRinifter, liegt auf bem
(Gebiete ber fociafpolitifchen Reform, in ber enblidjen gefefolichen Siegelung ber

ftürforge für bie burch ©etrieblunfälle berunglüeften Arbeiter unb beren jpintcr*

bliebenen. $ie frühem Vorlagen finb einer forgfältigen Prüfung unter$ogen

loorben; bal 9fefultat berfelbeu ift eine anbermeitige Slulgeftaltung ber in Slul-

ficht genommenen beruflgenoffenfchaftlichen Crganifationen ber gewerblichen Unter
ne^mer auf ber ©runblage aulgebehntcr ©elbftberwaltung, foroie einer erwarteten

$ett)etltgung ber Arbeiter bet)ufl 2önt)rung it)rer ftntereffen. 933eitert)in foU eine

befriebigenbe ©rbnung ber ftürforge für bie burch Hilter unb ^nbalibität erwerbe

unfähig geworbenen Arbeiter angeftrebt werben. $ie ^uftimmung jit einer S8er*

langenmg bei ©oeialiftengefefcel Dom 21. Oer. 1878 wirb nadjgefudjt, eine 31b-

änberung bei 5lctiengefefcel bom 11. ^uni 1870 in Mulficht gefteflt, fowie bie

nochmalige Vorlage ber im $al}ve 1882 oor ben SReichltag gebrachten ^3enfionl=

gefefce. 9cad) einem $inmeil auf ben internationalen ©ertrag mit Belgien 311m

Schule ber SBerfe ber Literatur unb $unft wirb ber friebliebenbe ©harafter oer

beutfehen ^olitif unb bie friebliebenbe ©cfinnung feiner Nachbarn erwähnt, wobei

befonberl bie Betonung ber ererbten ftreunbfchaft bemerft würbe, welche $cutfdj-

lanb unb feine Surften mit ben benachbarten ®aifert)öfen oerbinbet! $afc bie

Beziehungen $wifchen S)eutfcf)lnnb unb Slufclanb fich in iüngfter $eit wefentlich

gebeffert haben, wie bie SReife bei SDiinifter! bon ©ierl nach Vorhin unb bie

Ernennung bei ©rafen Orlow $um ©efanbten in ©erlin bewiefen, ift nun burch

bie gröffnunglrebe aulbrücflich beftätigt worben.

$ie ooraulfichtlich lefcte ©effion bei 9tcirf)ltagel in biefer Segillaturperiobe

Ijat ftd) alfo mit ber ©ocialreform 311 befdjäftigen, bie aul ber ^nitiatibe bei

jürften ©ilmaref ^erttorgegangen ift; boch eine flippe, an welcher ber ffieichltag

felbft $u icheitern broht, ift bie Verlängerung bei ©ocialiftcngefefcel, für welche

fid) faum eine Üftehrheit finben wirb: el geht bal ©erficht, bafe für biefen Sali

bie Suflöfung bei SRcichltagcl in Slulfidjt genommen ift.

Xie Xeutfcfje freifinnige Partei trat gleich flnt 7. aRärj in 91ction, unb gwar
in feljr ftürmifche STction. 9?achbem bie ©teile bei ^weiten ©ieepräfibenten mit

einem Hftitgliebe ber ^ortfchrittlpartei, bem 9lmt!gerichtlratn ^»offmann, ohne

©iberfpruaj fluf Söinbthorft'l ©orfchlag befe^t worben, ba bie numerifche ©tärfe

ber Partei fie ba^u berechtigt, ba§ ein Sßicepräfibent aul ihrer 9Jlitte gewählt

roirb, lal ber ^räfibent öon fieüc&ow bie ^obtenlifte bei legten 3at)rel üor unb

ernannte, bafe unter ben parlamentarifchen Führern je^t einer fehle, ben man
iietS gewohnt fei an feinem ^lafcc ju fehen. 5)a erhob fich Wbgeorbneter liefert, um
bem amerifanifchen SRepräfentantcnhaufc feinen ^snnf aul^ufprechen für ben Söeweil

ber Jheilnahme an bem ©erlufte i'alfer'l, biefel aulge^eichneten SDiannel. darauf

ftürmifche Unterbrechung, ©rflärung bei s45räfibenten , bafä ber Hbgeorbnete nicht

:

Digitized by Google



572 Unfero «geit.

jur öJefccjäftSorbnung gcfprocfjen, ein ^roteft beS Slbgeorbneten üon ^araraetftein

gegen ben 5)anf Ricfert'S, ber tuieber großen Xumult erregt, meil er gegen bie

SBcftimmungen ber ©efchäftSorbnung zum X^eit abgelesen mirb, eine furje Me
£>änef S, melcher erflärt, cS beftefje eine Sücfc in ben @efefeen biefeS $aufe$, too-

gegen mieberum üon 9)Jal&ahn = ©ül& ^roteft ergebt, eine fdjarfe fcritif ber „un

befugten (£inmifcf>ung beS Reicf)SfanzlerS" feitenS beS Slbgeorbneten SRic^ter, eine

SBermahrung beS StaatSminiftcrS üon Sötticher gegen bie Sritif eines einjelntn

Slbgcorbnetcn, ein £>inmeiS beS 21bgeorbnetcn 99raun auf ^räcebenzen im preuitfeben

Wbgeorbnetenhaufe: baS maren bie tumultuarifchcn Vorgänge bei biefer Si^ung

befli Reichstages.

$icfelbe fanb ein Racbjpicl in ber Sifeung beS 13. Sflärz, in meiner Ith

Geringerer als ber Stirft $cicf|SfanäIer fclbft baS SBort ergriff, um bie Rüdfenbnng

ber Refolution bcS amerifanifchen Repräfentantenf)aufeS 31t rechtfertigen. Stint

Rebe zeugte üon oiefer geiftiger Srifc^e unb (Jlafticität unb mar bem 3n^!

nach biplomatifcb, gemanbt. (Sr erftärte, er mürbe bie Refolution, in ber er an

faugS einen WuSbrucf beS SSoIjInmflenS beS amerifanifchen Repräfentantenljauiej

für baS beutfetje erblicfte, bem Reichstage ohne mcitcreS übermittelt haben, Weira

Um nicht eine SBenbung ber 3«f<h*ift barau gct)inbert hätte: fiaSfcr'S *3:^ätigfe;t

merbe in berfelben atS eine anerfcnncnSmerthe, nüfcliche, für $eutfchlanb er

fprießlidjc bezeichnet: barin liege eine Sßerurthcilung ber faiferlichen ^olitit, bie

er nicht haDC Wtt feinem SSifo üerfehen fönnen; bie Rolle eines bloßen $rit? ;

trägerS aber lehnte ber ftüxfi entfehieben ab. Sr fritifirte bann mit großer

Schärfe SaSfer'S parlamentarifche X^atiQfeit, gab ihm bie 3erfa«ngung
nntionallibcralen Partei nach rechts unb linfS fchulb unb betonte bann, bog bei

SBohlmoflen beS amerifanifchen RepräfcntantenhaufcS jebenfaflS ftet ertoib«rt

merbe. ©ei biefem §lnlaß erftärte ber ftürft, bie Rationalliberalen hätten ben

Slnlauf genommen, eine SRajoritätSfraction 5U merben, ba fie ctma 180 SDiitgliebtr

gewählt, unb baS fei gerabe maS uns fehle; jebe ©inheitlichfeit, fie möge üonreajtr

ober linfS fommen, fei beffer als bie 3crriffenheit unferS gractionSmefenS. $ierin

fonnte man faft eine Slnerfcnnung ber neuen Partei fehen, ber 110 ©etreuen be*

31bgeorbneten £>änel, mie ber ^ürft fpäter fagte. Eiefcr Slbgeorbnete, mcldjer in

ber Refotution beS amerifanifchen RepräfentantenhaufeS nur eine SeileibSbejeigunö

fehen moHte, in ber Rebe bcS dürften ©iSmarcf aber ein Xobtengeridjt, oeranlafcte

ben lefotern ju ber Entgegnung, baß ber SSormurf, ein Xobtengericht abzuhalten,

biejenigen treffe, mclche ben tobten fiaSfer gegen ihn auSgcfpielt hätten.

Räch bem Slbfdjluß ber SaSfer Debatte begannen bie SBcratfjungen ü&cr bie

michtigfte Vorlage ber Scffion: bie Unfatloerficherung. $aS Refuttat ber brei :

tägigen Debatte mar bie Söermeifung ber Vortage an eine Sommiffion. <ä\i$ ber

parlamcntarifchen Retorte mirb fie jebenfaUS in etmaS üeränbertcr ©efklt beiwi

gehen ; bann ift mol MuSficht, baß fie bie SUcehrhcit beS Reichstages für fict) gewinnen

mirb; eS märe bebauerlich, menn bie Snitiatiüe ^ Rcid)SfanzlerS auf bem ®cbifit

einer focialen Reform, bie üon allen Seiten atS nothtoenbig anerfannt wirb,

mieberum gelähmt merben foflte. 2luS ber ©eneralbebatte ergab fich bie Stettana

ber Parteien jur Vortage unb ben einzelnen fünften berfelben. 9J?it Sntfehieben-

heit Dagegen fprach fich Dcr Socialbemofrat üon Soßmar aus. 15t hob anfangt

Ijcrüor, baß bie Vorlage oft in SSenbungcn fpredje, meldte fonft nur bei ben

Socialbcmofraten üblich feien. Tie Regierung fei jefet ber iöourgcoifie Sd>rin

für Schritt entgegengefommen. nur aus bem ©eftreben, in biefer Seffion um jfben

^rciS etmaS zu fchaffen. SßoUmar tabelt, baß baS ©augetuerf unb bie ©ifenarbeiter,

fotoie üor allem bie länblichen Arbeiter auSgefd)loffen finb, baß ^mifchen ftabrtl

unb ipanbarbeit ein bem Söotfe unücrftänblicher Unterfchieb gemacht mirb, buB

einzelne Arbeiter üon ben Prämien auSgefd)loffcn merben, mährenb boch alle ba*

Rifico ber Scrfichcrung tragen. $ie ©ntfehäbigung üon zmei dritteln beS Ärbcit^
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lof)ne$ fei nidjt genügenb. Slud) anbere ©ebenfeu gegen einzelne ©eftimmungen
madjt ©oHmar gcltcnb unb erflärt boun am 8tf)lufe, baä 8clbftgefüf)l ber (Social*

bemofratie fei geftiegen; alles ma$ bie Regierung btetjer gegen pe gettjan, fei

leere ftraftüergeubung geblieben. SBoHtcn bie ©ocialbemofraten eine ©o$t)eit$*

politif treiben, fo würben fie bie Vorlage annehmen.

gür bie Sonferoatiüen fpract) tfrcifjerr oon 9}ialfcat)n--©ülfo: er t)offt, bafj e$

fid) in ber ©ommiffion geigen toerbe, meldjc ©egncrfdjaften nod) beftel;eu, unb mit

lueldjer Partei c$ if)uen möglict) fein merbe, ba3 ©efefe burd)$ubringcn. $ic fön*

bcjiefyung ber forft* unb lanbmidljfd)aftlict)cn Arbeiter fjält er für loünfdjenSroertlj,

ben llnterfcftieb ämifdjen ftabrif* unb £>anbtuerf$betrieb für medjanifd), bie grage

über bie Äoftentragung mäl)renb ber erften 13 2Bod)en für fet)r biöcutabcl: in aüen

biefen fünften ftimmt er mit ben Socialbemofrateu überein. 3lud) ber Vertreter

ber ftationalliberalen, Ded)elt)äufcr, erflärt fid) gegen bie ©efdjränfungcn auf

beftimmte Strbeiterfrctfc, gegen bie brei$et)nruod)enttid)e ftrift, mäfjreub meldjer bie

ilranfenfaffen hinzugezogen toerbeu foüen, unb plaibirte bafür, bajj für bie Arbeiter-

t>eriid)erung ber bisherige 3)cobu3 ber prioaten ©erfidjerungägefcUfdjaftcn beibehalten

werbe. S)afür äufjern fief) aud) ©amberger unb £ömc. 2?ie ©ereitmilligfeit, für

bie Vorlage einzutreten, fpredjen aud) bie 2lbgcorbnctcn £oljrcn unb oon Bertling

au$; legerer erflärte fief) gegen ben SlrbeitcrauSfdjufe, erftercr bafür. $ic ©er-

trjetbigung bc$ ©cfefceä übernahm am 14. ber @taat$fecretär oon ©öttidjcr, am
18. ber 9teid)$fanjler fetbft. $er erftere cmriberte bem Wbgeorbneten ©ollmar,

bafj feine 2lnfid)t in feiner eigenen Partei nidit burdjauS gebilligt merbe: er oer*

irjeibigte bie iöcrufögenoffcnfdjaften unb it)re Organifation, fpract) fid) gegen $u*
laffung ber $crftct)erungögcfcli)d)aften au$, bei beneu bie .frälftc ber grämten burd)

Öcfajäftöfoftcn ocrfdjlungcu toürbe. dagegen beabfidjtige bie Regierung bie Hn*<
belmung bc$ ©cfefocS auf alle Arbeiter; aud) oertfjeibigtc ber SDiinifter ben Arbeiter

ausfdmfj burd) ben $>intoete auf fd)ou bcftcfjcnbe unb mol)ltt)ätig mirfeube ber»

artige 9Iu3fd)üffc in ©djleficn.

Xie grofee Siebe bc£ dürften ©iSmartf mar reid) an jenen meiten ^erfpectioen,

burd) meiere er bie Debatte, mäfjrcnb eine Spenge oon 9iebuern im tcdjnifdjen

Xetait aufgebt, ftet$ barüber fjiuau^utjebeu meifj. 9)ian fmt ben dürften oft

einen SRcalpolitifer genannt: in biefer >Tiebe proclamtrtc er bie 9ieat= unb $\\tev--

cffenpolitif als« ba$ einzig ßeitgcmäfje; er fprad) e3 al» feine Ueber^eugung aus?, bafj

bie politifdieu parteiungen unb ©ruppirungen uad) befonberm Programm fid)

überlebt fjaben. „3d) glaube, oiele unter und merben c3 erleben, ba{j uufere

ftinber, {ebenfalls unfere (£nfcl auf ben heutigen ©tnnbpunft, it>elct>er an ben ber

dreißiger %af)xc unb oon 1848 ^urürfoermeift, auf unfern heutigen Äampf iitrürf^

Midcn merben mit Äe^feljUffen unb ©cbauern, baß mir unfere ßeit nid)t beffer

angeroenbet." 2)er 5ürft erflärte ferner, er fei nid)t für eine abfolntiftifcfie 9fc^

Gerung; er ^alte eine richtige parlamcntarifc^e ÜJiitmirtung für ebenfo notfjmenbig

unb nü^lic^, toie er eine parlamentarifdjc ^>errfd)aft für fd)äblia^ unb unmöglid)

Ijflltc; er fei fein ^arteimann ober s$nrteifämpfcr. „3J?cinc 33eftrebungcn für bie

Softraft finb, baß ba^ bleibt, maö bie oerbünbeteu dürften unb freien Stäbtc,

iwifl unier £eer, \v<\§ bie preu^ifdjc 2>t)uaftie gefdjaffen r)at, inbem mir bie Unter--

itü^iing ber Parlamente tjaben, beren mir bebürfen ; menn mir bie auf bie Xauer
"ia)t erhalten fönnen, menn fie nicf)t 511 fabelt ift, für nientanb, menn auf feiner

Bette eine foldje Majorität fid) fiubet, fo läuft baö icutfd)c 9teid) ernftlic^ ©efaljr,

burd) JRcbe unb treffe, burd) SJcisbraucf) mieber auö bem ücbeu 51t fallen, ober

töenigftenö in feinen ©cftanbtl)cilen fo loder ju merben, ba| feine fo groge euro^

päifa^e Ärifc ba^u gehört, ben ©au, ben Sie bcfjanbeln, al^ märe er in ber

Mütur gemac^fen, burd) 9ti)fc ju crfd)üttern; id) fjoffc meinerfeitö bie iüermirf-

li^ung biefer ©efürdjtung nid)t mcfjr 511 erleben; aber mir finb bei biefer Seiben*

Woft unb 3crriffcnl)cit ber ^arteifämpfe auf bem befreit Sßkgc, ben CScmcntbau,
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ben bic Stärfe beg #eereS unb bic Politif beS ÄaiferS gebaut haben, $u erfajüttcra,

fobafj er bie imponirenbe Stellung unb baS Vertrauen, baS er in Europa hat,

öerliert."

2Bar bieS ein Beitrag $um politifchen Srebo beS SleichSfanslerS, fo betraf bei

britte allgemeine ©efichtspunft, ben er heroorfjob, ben StaatSfocialtSmuS. llcberan?

treffenb fagte er: „Der $auptgrunb ber SBirfung, meiere bie 3üt)rer ber eigent

liefen Sociatbemofratie ausüben, liegt barin, bafe wir nic^t StaatSfocialiSmn*

genug treiben; ber Staat läfet ein SBacuum, unb bieS SJacuum tütrb oon ben

Agitatoren ausgefüllt, ©abei fallen bie 9)iachtmittcl natürlich in anbere aii

ftaatlidje $änbe. $ic Abhülfe ber 9tothIage unb berechtigter Etagen gehört ju

ben SBerpflichtungcn beS Staates: nennen Sie baS StaatSfocialiSmuS, fo genirt mic£

baS nicht; ot)ne fötalen fommen mir überhaupt nicht buret); benn fchliefjlia) fann

man jebe Armenpflege als StaatSfocialiSmuS bezeichnen, unb baS Armenpflege-

recht beS Staates werben Sie boch nicht leugnen 3<h erinnere Sie an bie Strhh

."parbenberg'fche ©efefcgebung, an beren guten #metf unb .ßuläffigfeit jefct niemand

mehr zweifelt, unb boch hat auch bie Stein * #arbenberg'fche ®efefcgebung ein«

Äern öon biefem StaatSfocialiSmuS im weiteften Sinne."

üBei ber SBertheibigung beS üorliegcnbcn ©efefceS wanbte fief) ber Surft befonber*

gegen bie Abgcorbnetcn oon SBoflmar unb Starnberger: er berfprad) eine fpötm

AuSbcbnung beffelben auf anbere Arbciterflaffen : er erflärte fich gegen bie fünaU

oerficberungSgefeÜfchaftcn unb betonte als Princip, ba§ Unfälle ober Unglüdsfäüe

überhaupt nicht als bie geeignete DperatiouSbaftS für bie ©eminnung oon Ijob«

3infen unb Xioibenben gelten joQen unb bajj man ben Arbeitern bie SSerftcherung

fo wohlfeit als irgenbmöglicf) fchaffen foöe. $ann oerttjeibigte er baS Um»

legeoerfahren : man habe cS eine Sünbe an ber Bufunft genannt; wir würben

uns aber bei bem umgefehrteu ©ebanfen an ber ©egenwart oerfünbigen. $ie

gebanfenreiche 9tebc beS ftürften trug ben Stempel jener geiftigen iöebeutung, ber

allen feinen oratorifcheu Seiftungen eigen ift. @S würbe (ebenfalls bebauetlid)

fein, wenn auch biefer Unfaügefefoentwurf au ber ßerfplitterung ber SWeinungeu

fcheitern foHtc, welche bei ben Parteien unb ihren ftührern fjerrfc^t. Auch bie

eifrigften SHorfärnpfer eines Parlamentarismus, ber mit gröfeern SRcdjteu au*=

geftattet ift, als bisher, Würben eS mit bem dürften S3iSmarcf bebauern muffen,

wenn baS Parlament auch bieSmal wieber bei einer fahlen, unfruchtbaren

gation oerharrte unb ber 3nittatioe ber Regierung ein non possumus entgcgenfefcte,

baS aus ber Unmöglichfeit heroorginge, einen burchgreifenben SHehrheitl&cfcbJuB

$u finben.

Am Anfang unb Schluß feiner SRebe hatte Surft SBiSmarcf auf baS Socialifiro«

gefefo bii'gewiefcn, }u bem er in ber Unfaflocrficherung glcichfam baS Gorrelat

gefchaffen, bic pofitioe Srgän^ung: erft nach Annahme berfelben würbe ber Staat

in bie Sage oerfefot werben, auf jenes AuSnahmegefejj $u »erdichten. X\c htm-

ftehenben Debatten über baS Socialiftengefefc haben l.Kute noch nicht begonnen;

wir werben baher erft im nächften $eft über biefclben, über ihre SRefuItate unb

folgen berichten fönnen.

X ic üßerbanblungeu beSpreufjifchenAbgeorbnetenhaufeS fnüpfen metftenr

wieber an bie GtatSberathung an, bei welcher nur feiten Pofitionen angejtoeifelt

ober geftrichen werben, fonbern nur Söemcrfungen, Interpellationen, Debatten über bie

ocrfdjicbenartigften ©egenftänbe fich breit machen, bie oft mit ben Sofien bed (ftat*

nur im locferften 8ufammcnhang ftehen. $iefe SSerfehfeppung ber (StatSberatf|unü.en

gehört ju ben Erbfehlern unferS Parlamentarismus ; bie SSerjettelung in einer JHeifje

üon Apercus, polemifcher Angriffe unb $ueHc, oon Parteierflärungcn unb gartet«

oerwahrungeu nimmt ben platj fort für bie Scrathung ber wichtigern ©efe^ent

würfe. 3'" übrigen ift aud) baS jur Sact)c gehörige detail ber einjclnen (Fiat*
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meiftenS nidjt bon aflgenteiiwni ^ntereffe, unb eignet ftdj nur für eine Parlaments;

$ronif, meldje gemiffenfjaft jebeS gefproc&ene SBort *u oerjeidmen Ijat.

9?cben ben ÜtatSberatfyungen fanben nur einige Debatten über gefteüte Anträge

ftatt: Die roidjtigfte am 5. SNärj über ben Antrag 28inbtf)orft , baS Sperrgcfcjj

mit bem 1. SÜiai 1884 aufgeben. 5©ic conferoatioe Partei geigte fidj gefpalten

in biefer ftrage: bie Wbgeorbncten oon £>ammerftein unb ÜDJinuigerobe fprägen gegen

ben Antrag, Slbgeorbneter oon ®ertad) für ityt. Gbcnfo erflärtc fid) bafür ber Hb-

fleorbnete SRtc^ter, aus 9?üdftd)t barauf, baß ber Staat jefot mit biefer Sperre bie

flnerfennung nidjt melir ergingen will unb bie Regierung eine reine XaujaV
politif bamit treibe. Der Antrag mürbe mit 209 gegen 152 Stimmen abgelehnt:

gefdjloffen ftimmte nur baS Zentrum. Der ©efefcentmurf gut (Ergänzung unb

Slbänberung einiger Seftimmungen über Sr^ebung ber auf baS Ginfommen gelegten

birecten Gommuncabgaben mürbe nad) furjer Seratljung am 26. ftebr. einer

Sommiffion oon 21 Üftitgliebern übermiefen. 9lm 2. unb 28. ftebr. mürbe bie

neue f)<*nnoüerifd)e ßreiS« unb ^rodin^ialorbnuug mit grofeer Ü)icl)rl)eit angenom-

men, unb gmar bie teuere und) ber Vorlage ber Regierung, melcfye bie Stallen

jur ^roüinjialoertretuiig auf bie Kreistage bafirt, wäfjrenb bie Gommiffiou, als

beren Vertreter ber flbgeorbuetc oon SRaudH5aupt baS 2Bort ergriff, baS alte

ftänbtfdje prineip $ur ©eltung bringen wollte. Der Antrag SBinbtfjorft'fiöwe,

toelcbe bie 5luff)ebung ber Sotterien im Deutfdjen SReidje üerlangten, marb, fo feljr

aud) SBagner bafür fid) ereiferte, am 3. 3)tär$ abgelehnt. Sßiel Staub mirbelten

am 14. 2kär$ bie iöertyanblungen über bie Interpellation Belle betreffe ber neu*

ftettincr Unruhen auf. Der ^öbel biefeS CrtcS tjatte 0 j c tyeimfefjrenben, megen

beS SönagogenbranbcS freigefprodjenen 3uocn infultirt. GS fam bei ber Debatte

ju feljr lebhaftem StteinungSauStaufdj jwifdjen ber femitifdjeu unb antifemitifdjeu

Partei beS WbgeorbnetenljaufeS: bemerfenSiucrtl) mar babei ber fouoeräne Don,
mit meinem bie Slbgeorbneten Stötfer unb SBagner if)ren Stanopunft oertratcu.

2BaS bie au« märt ige politif betrifft, fo erfreut fid) Guropa jefct eines tiefen

tftiebenS, nndjbem aud) bie iBejiefjungen amifdjen SRufelanb einerfeits, Cefterrcid)

unb Deutfdjlanb anbererfeitS fid? $unäd)ft freunblidjer geftattet Ijaben. Die Söcft*

madjte finb in ben aubern kontinenten engagirt: Gnglnnb in Wfrifa, ftranfreid) in

Alflen, unb mäfyrcnb bie üöriten bie Jpafen beS Stötten Speeres gegen bie 2lufftän=

bifdjen im Suban oertfjeibigen, t)aben bie Muffen bie güuftige Gelegenheit beuufct,

um in aller Stille SßerW ju occupireu unb bie Cberfjof>cit über bie bortigen

Xurfmenenftämmc anzunehmen. 3n fionbon gibt man fidE) ben Wnfdjein, als ob

ba# Sorrürfen 9iufelanbS nad) %t\bkn fjin feine ftcinbfeligfeit gegen Gnglanb in

fid) ftbließe, als ob biefe für ben meitern ißormarfc^ febr mistige Station oon

ben Staffen ohne Sa^äbigung ber britifdjen ^ntereffen befe^t merben tonne, (iö

gab aber eine wo man in ber Söefefoung ü)iermö feilend ber Muffen gerabe^u

eine Äriegöerflärung gegen Slugloinbien ju fef)en geneigt mar. Tempora mutantur!

Die Gnglänber finb je^t oollauf im Suban befd)äftigt; ber biplomatifd^e unb

flrategifäe ^elb^ug bort ift übrigens burcfyauS unflar unb unbura^fid)tig in feinen

irrigen 3)2agregeln unb legten ^werfen, unb man fann bem Gabinet oon Domning^
ftreet nid)t nac^fagen, bafe \fyn als SBorbitb bie energifa^e unb Ilare politif,

welche ber beutfe^c ÜRcic^Sfaniler oerfolgt, uorgefdjioebt ^abe. Die eigentlichen

Intentionen beS Ölabftone'fchcn 9)UuifteriumS merben üon ©orbon oertreten, ber

in partum eingetroffen ift unb beffen Aufgabe barin befielt, ben Suban oon

Slegimten loSjulöfen. §§m fommt es nur barauf an, ben ungefä^rbeten 9fiid=

marfa^ ber äggptif(heu @)aruifonen, mit Ginem SBortc bie Räumung beS Suban
}u leiten. Der SDJafjbi ift oon it)m als Sultan oon Slorbofan beftättgt morben,

unb bura^ bie oerfd)iebenften B»9fftänbniffe fjofft ©orbon bie ^nfu^^ion im
Suban ju beenben. lieber feine Stellung jum Sflaoen^anbel finb biSfjcr miber*
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fpredjenbc 9iadjri($ten eingelaufen: mie es fd)cint, roifl bie anglo agnptifaV ^oliti!

hierin ein bifatorifdjeS Verfahren ciufd;tagcn. 3ft ber ©uban oon ben Slegüptern

geräumt, fo mirb (Sngtanb Dom Wethen ÜJieere aus in benfetben einzubringen unb

oon bort nu? feine $anbelsintereffen $u magren fuchen: man fprid)t fdion ton

bem s$lan einer amifchen ©uafim unb Verber $u bauenben ©ifenbahn.

Sujmifdjen faljen fid) bie (Snglänber oon ben Sßfaben biefer opferlofen, auf bic

3ufunft fpeculirenben ^Solitif burd) bie Vorgänge an ben Ufern beS SRotfjen SReere*

abgebrängt: hier galt eS einenget ber 9?ot§mc^r, beffen Tragweite fic felbft inbeß

foöiel als tfjuntid) ein$ufd)ränfen fugten, ©eit ber 9iiebcrtagc Vafer^afAa»
unb feiner 4000 aJcann (4. 5ebr.) hat ber gütjrer ber Araber, DSman = $igina.

einen ©rfolg nad) bem anbern errungen, ©infat unb audj Xofar (22. gebn

erobert. 35a bie äguptifchen Xruppen nic^t fät)ig maren, energiferjen SBibcrftanb

$u teiften, mürbe rafdj ein auS britifdrjen Xruppen beftehcnbeS @£pcbition#cori>?

unter Vefetjl beS ©eneratS ©raljam nach ©uafim gefenbet. 9lact) einem für bie

(Sngtänber erfolgreichen ©efedjt oon ©l*$eb fanb $mifd)en bem 11. bis 13. SHär,

ein fjeifeer Kampf ^tüifc^en ihnen unb ben Arabern DSman^igma'S ftatt bei ben

Xamaniqucflen, ein Kampf, ber fdjon mit ber Wieberlage ber ©nglänber $u enbeu

brof)te unb nur burd) baS tapferfte Vorbringen beS jmetten Cuarre $u i&ren

öunften gemanbt merben founte. Von einer Vernichtung ober Verfolgung bei

ScinbeS mar inbejj uiriit bie Webe: man hält aunädjft bie öafenftäbte für gefiaVrt,

unb rote eS fdjeint, ift bie Sampagne beS ©raham'fchen CSorpS $u @nbc. 3U

einer langatmigen Kriegführung finb bie ©nglänber feineSroegS geneigt: bal

ftimmt nicht mit ben legten Intentionen ihrer ^olitif im ©uban. £>Sman*2igma

ift übrigen^ fein ftrcifdjarenführer auf eigene Sauft, lote anfangs üerfidjert würbe;

er ift ein fiieutenant beS Sftahbi, ein begeifterter Vorfämpfer be£ ^Sfamtemul;

cS ift mehr als jrocifelhoft, ob bie lejjte SRieberlagc genügen mirb, bie ftraber

ftämme fo einschüchtern, bafj fic feinen meiteru Vorftojj mehr magen.

©inen Erfolg, ber feine ßroeifel juläfit, haben in^mifdjen bie Brennofen tn

Xongfing errungen: fic haben am 12. ÜDcärj bie Seftung Vacnint) bcfc&t, nac^

bem fic in uorauSgehenbcn Kämpfen, bie mit ber ©rftürmung ber s$agobcn am

©ong^CSou am 2t. ftebr. begonnen, bie (£c)inefen ©chritt für ©chritt jurüdgebräng!

hatten. ÜNnch ber (Srftürmung jmeier %oxi$ bei ?)enbing leifteten bie C£^inc?en

feinen meitern Söiberftanb : fie fahen fich burd) bie combinirte Vcroegung ber jtoei

fran$öfifd)cn 9lrmcecorpS umgangen unb räumten bie ©tabt, roobet es nur ntKb

3U einem heftigen 2Irricrcgarbcngcfcd)t fam.

ÜHtt ber (Eroberung Vacnint)S ^at ftranfreid) beu casus belli gegeben, ben bie

djinefifetje Diplomatie in (Suropa fcftgcfteHt hatte; boch hat eS jefot nicht ben Stnfdjein,

atS ob baS groftc 9Jcich ber 9)cittc fich in einen Krieg cinlaffcn merbe, um bie

ftrage ber ©u^eränetät über 2lnnam 511 entfeheiben. ^üt bie Jvran^ofen ift je?t

fein meitercr Hntafe ju friegerifchem Vorgehen mehr öorhauben; f\t haben ben

Ghincfen ihre mititärifchc Uebcrtcgenhcit füfjtbar genug gemacht, ja bie 8tärfe

unb lapferfeit ber ^cinbe, mic nuS bem jögcrnbeu Vorgehen ihrer ©cnerale jur

©einige heroorging, anfangs übcrfchäfot: eS foden in Vncninh 20000 SJZann Än>

nannten unb Ghinefcn üerfammelt gemefen fein, mähreub bie beiben franjöftfchen

CSorpS unter SJcillot unb S'iegrier eine ©tärfc Don etma 14000 9Kann haben

mochten, ^ebenfalls mirb Ghina, tuenn CS jefct ^rieben fchtießt, bie Kofteu ber

Xoufingejpebition tragen müffen.

«eranttüortticher ^ebaeteur: Dr. Mubolf uon Öoüfd)aH in Seip^ig.

Trurf unb S?crlcig Don 5. »rorfhauS in üeipsig.
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(Sbavafterftubie

I.

6in Ijeifeer Jag beS 3uli neigte fid) bem Äbenb $u. 9ln bem benmlbeten

Vttynjuge, ber ben $ori$ont nad) ©üben abgrenzte, t)ing eine bitntte $unftmaffe,

als mofle fid) bort oor ber sJiacf>t nod) ein Gewitter jufammenaieljen. (£S ^atte

jtoar am 9lad>mittag etmaS geregnet, genug, ben ärgften ©taub ju löfd>en, $u

loenig aber, um bie ©dnoüte ber Suft 311 Ijeben. Die Sanbftrajje, weldje fiefj auf

einer $o$ebene beS CfragebirgeS bat)tnjog, mar mit @berefd)en unb löirfenbäumen

bepflanzt, bie langgebet)nt tyren Statten üor ber niebermärtS geljenben ©onne

^inftrerften. $lber aud) biefer bot faum etroaS $füf)lung in ber bieten, trägen

fchnofplfärc: ber SBanberburfäe mit bem Standen auf bem Stiicfen, melier foebeu

bie Strafie bal)ergefd)ritten fam, t)atte beu alten mljfmt abgenommen unb n)ifct)te

mit feinem blauleinenen Sacftudje bie perlenben ©drtueifjtropfen fict> oon ber

Stint ab.

„$aS ift ein ^ei&er Xag sunt ©anbern ! $id) t)at wol aud) baS ©et)en mübe

gemaajtV" fagte er, fteljen bteibenb, $u bem jungen 9ttäbcf>cn, baS auf einem ber

Steiutjaufen fafi, meiere junt Slufbeffern ber (Straften jn>ifrf)en ben Säumen auf*

9efd)ia)tet tagen.

©ie surfte ftatt aller Slnttoort nur ein lucnig mit ben Steffeln unb faf) it)n

träge unb gleichgültig üon ber Seite au, otjne ben Äopf, melden fic nad) ber

fliajtung geioenbet ^ielt, üon mo er getommen mar, aud) nur um Haaresbreite

noa) tym $u feljren.

„9ton, eS mufe ja nicr)t fein, bafj mir jufammen reben, menn bu ju faul bift,

beinen 9Jlunb aufjutf)un, ober ben Äopf nad) mir umjufetjren", lachte er fpöttifd)

unb ging bann langfam feines
sJöeges weiter.

SaS SRäbdjen lonntc fjodjftenS üier$el)n 3at)rc $ät)len, obfd)on fic lang auf«

Stoffen mar; aber iljre ©lieber entbehrten nod) aller SKunbung, unb it)re Gat-

tung, toie fie ben einen gujj üon fidj geftreeft ^ielt unb ben Oberförper oormärts

fangen liefe, mar nod) Ooüftänbig bie eines ftinbeS. $aS feurigrott)e ftopftudj,

iwld)e$ fie 511m ©et)ufo gegen bie brennenbeu ©onncnftrafjlen um ben Stopf
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getrogen, war fjerabgeglitten unb lag it)r lofe um ben fdjlanfcn £alS. Sine laug«,

ftarFe gleite blaufchwarjer £aare hatte fid) mit gelöft, ^ing ihr Dorn über bif

^Ic^fer herab unb fd>leifte auf bem ©oben Ijin. 3h*c bunfeln Hugen, bie nod)

foeben träge oor fid> ^ingeblicft Ratten, fonnten jeboch recht lebhaft funfein; bem»

eS fapofe plöfelicf) ein jorniger SÖIife barauS tyrtox, als ber Surfte über fie lad)tt.

Wer es war baS nur ein einziges Aufflammen, wie phoSptjorifcheS 2eud)ten au*

bunflcr ©olfe; bann fanfeu bie Slugen mieber in ihr traget §inbämmern jurüd.

©o »erging eine geraume Söeilc. @S mar weit unb breit um fie f>er nid)«

ju hören als baS mübe Switfcfcern eine« Sögeln in ber eberefdje, meiere ty«

3wcige über ben Steinhaufen augbreitete, unb baS leife, einfcf)läferube ©efumme

einer 23iene, bereu biefer, paariger Körper in ber Abenbfonne glänjte, wie fie mit

ausgebreiteten Mügeln äWiftf)en ber ©aumfrone unb bem ftopf beS barunterfu>enbfn

SHäbchenS auf* nnb nieberfchmebte, SKichtS bewegte fich fonft, nicht einmal ein

«latt, fo reglos ftanb bie het&e Suft.

$a enblidj ftredte fid) baS 2Jcäbd>en jäh empor, als jerreifee fie mit ©etwlt

bie träge 9Jcübigfeit, wetd)e fie leife einfdfläfernb , tote bie gaben eines Slefctf

umiooben hatte.

„SBarum nur ^aul noch immer nicht fommt?" fagte fie ungebutbig oor fich

,,3d) toerbe nicht fo thörtdjt fein, nod) länger auf i$n ju Warten, ©r bürfte ti

auch gar nid)t erfahren, bafe ich eS getrau — eS märe baS ein fdjöner Srium|rf)

für il)n, nachbem ich it)m ungebulbig baoongelaufen bin."

3efct fam in einiger Entfernung ein SBagen ba^ergefatjren.

„Sa? mitt noct) bie ßutfcf)e uorüberlaffen", fagte fie $u ftdj. „fiommt $aul

'bann noch immer nict)t, fo ger)e ich fort, unb fommt er, fo gef)e ict) erpreßt; er

mag benfen, ich fei ber #ifce wegen fo langfam meines SöegeS gegangen, ba& vb

uodi nicf)t weiter gefommen bin."

©ie nat)m ben fjerabfjängenben $opf auf unb begann baS aufgeläjte fcubt

beffelben wieber $ufammen$ufledjten, babei bie ©trafce immer fdjarf im fluge

bet)a(tenb.

35er Söagen näherte fiel) fchuell. @S war eine offene herrfchaftlidje Equipage,

meld)e ein ftutfcf)cr in feiner, bunfler Siüree lenfte. Irinnen fafj nur ein altem

#err in bie Riffen 3urütfgelef>nt. S3on bem erwarteten v^aut war aber nodj immer

nichts $u erbliden.

„&d>, wer boch aud) fahren tonnte", backte baS 9Käbd)en. ,,3a) bin fo mübe,

unb ba brinnen fifet nur Einer. 3>er hat es gut!"

3t)re bunfeln Augen waren mit fo beutlich erfennbarem Serlangen auf ben

s
-lÖagen gerietet, bafj eS bem Earinfifrenben auffiel, als er bie junge SBegelagerin

wohlgefällig betrachtete, beren ©eftalt fiaj gegen bie ©olbglut ber hinter ihr nieber

wärts gehenben ©onne zauberhaft abhob. Er warf ihr im öorüberfahren fchneD

ein ©elbftütf 311. ©ie fah es auf ben #ieS ber ©tra&e hinfallen, aber fie riU)rtf

fich nicht üon iheem ^ßla^ auf bem ©teinhaufen, baffclbc aufauheben.

5)a liefe ber Öorüberfaffrenbe ben Söagen galten unb Winfte bem S»äb<h<n

mit ber #anb, hcranjufommen.

©ie warf ben langen ^opf über bie ©chutter aurüd unb ftanb langfam auf,
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inbem fie, gefchmeibig wie eine 9$antherfafee, bie fchlanfen ©lieber ftreefte. Da*
rothe Äopftuct), bas* fic unbeachtet nadjläffig um ben fyaU Rängen lieft, ftanb if>r

prächtig $u ihren bunfetn paaren unb Wugcn, ber bräunlichen <&cfichtäfarbe unb

bem frifdjen ^ncornat ihrer Sippen. 3h* unfcheinbareS ftleib oon bunfclfarbigem

Äattun hatte einen ungefchieften, aber ftäbtifdjen Schnitt unb reichte ihr nicht bi*

SU ben Ünöcheln ber Meinen güfte, bie in ziemlich plumpen Öeberftiefelcheu fteefteu.

$ie fdjmalen $>änbe Waren bon ber fiuft gebräunt, fcr)ieuen aber noch feine fc^ioerc

Arbeit »errichtet $u fm&en.

Sic näherte [ich langfam bem SBagen, ohne Erwartung ober 9teugierbe Oer

rathen um ba£, wa$ man bon ihr begehre.

„SBiUft bu nicht ba$ ©elbftürf aufheben, baö ich bir juwarf, liebet tfiub?"

fagte ber #err frcunblich ju ihr.

Sie warf bie Oberlippe trojjig auf.

„9?ein, banach büefe ich nicht", entgegnete fie jornig. „$a$ mag auf*

(/eben, »er ei bebarf ober banach »erlangt — ich foffc n" r uid)* ®flb anwerfen."

Ueberrafcht fah fic ber $>crr aufmerfiamer an. @$ that ihm leib, fie uerlefct

}u hüben; er ^atte eine Söebürftige in ihr ju fchen gemeint unb im fd>tteQeii

3mpulS gehanbelt. Wohlgefällig betrachtete er ihr erzürnte* ©efidjt ; babei muftte

er boch ein wenig über ben Stolj ber jungen ©traftenwanberin lächeln.

,r^ch wollte bich nicht fränfeu", entgegnete er gutmütigen unb befchwichtigenben

Toneä. „Tu faf>ft fo oerlangenb nach mir, boft ich glaubte, bu fmbeft einen

SBunfct)."

©in fchalft)afte$ Säbeln flog über ihr ©eficht unb t>crfdjcuct;te fchuell ben noch

joeben gezeigten 3orn.

„3<h ha^c au$ e *ncn ^Bnnfch", fagte fie offenherzig, bie funfelnben klugen,

aud benen jefct alle Xrägfjeit gewichen war, lebhaft auf ihn richtenb.

„9Jun, unb barf ich biefen nicht wiffen?"

Sie lachte, baft bie fleineu Weiften Böhne w > e e",c Schnur perlen jwifcheu

ben rothen Sippen herborblijjten.

„3öarum nicht?" antwortete fie munter unb unbefangen, „^ch wäre gar fo

gern auch gefahren!"

„SBohin wiUft bu bennV"

„3n bie 2Bittel«mühle."

„Siefjft bu, biefen SBunfch fann ich bir erfüllen. 2öir hoben beibe ein Stücf

SegeS biefelbe Dichtung einschlagen, unb fo weit fanuft bu mit mir fahren,

tfomm, fteige ein", fagte er frcunblich unb öffnete ihr bie Söagenthür.

„SBirflich? 3th barf?" rief fie boll tinblichen %ubel$ att£ unb fprang, ohne

fid) ju befinnen, mit einer fchneOen, leichten Bewegung in ben 2Bagen.

(Sa war nichts SinfifcfjeS an ihr, auch nichts Verlegenes bei ber ihr bodi

frembortigen Situation, fo plöfclid) in bem fianbauer ju fifcen, bem feineu ält

Hajen $crrn gegenüber. Sie nahm aöe$ fo natürlich unb felbftoerftäublich auf,

lehnte fich fo behaglich an bie Riffen jurücf, als ob fie fyiex gan$ an ihrem ^lafte

wäre unb nicht eben erft noch au f bem Steinhaufen ber fianbftraftc gefeffen ^ättc.

v
3iun, al* bie ^ferbe wieber anzogen, beugte fic fid) einen Wugenblid £itm Schlage

37*
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IjinauS unb fat) nod> einmal rüdwärtS, wotnn fie oorfnn fo ungebulbig naa) btm

(Erwarteten auSgefdjaut ^atte. (£r tarn nod) immer nidjt.

„«4 wenn mut) $aul fo fet)en tonnte!" rief fie unmiafürtict) au«.

„SBer ift $aul? SM bein «ruber?" fragte ber £err, weiter beluftigt bie

<ßerfon unb baS SBefen feinet jugenbti^en Gegenüber« beobachtete.

Sie fdjüttelte ben $opf.

„3$ ^a6e Weber ©efdjwifter nod) keltern — er ift ber ©ot)n meiner grau

$atf>e."

„Unb er foHte jefct fommen?"

„freilich, id) bin ir)m ja in ber ©tabt baoongelaufen, um it)n böfe $u machen,

weil er oon mir oerlangte, id) foßc märten, bis er feine Arbeit beenbet t)abe."

„$)aS ift ja red)t liebenSwürbig öon bir."

,,2ltf) waS", meinte fie, mit ben Staffeln judenb, „er ärgert fict) bod) nta)t . .

.

er bleibt immer rut)ig, wenn id) es aud) nod) fo arg treibe. Unb ift er roirHi4

einmal böfe, id) mact}e it)n fct)on mieber gut, unb um fo r)übfct)er ift e$ bann",

fefete fie juoerfiajtliaj läd)elnb t)inju.

„Unb ba mottteft bu je^t , um Um $u ärgern, ben weiten SSBeg bis in bie

2BittetSmüt)le allein jurüdlegen? Stber, liebe« ftinb, e$ finb nod) beinahe $n»ei

©tunben SSegeS bi« batnn."

„2BaS tt)ut baS? ©in id) boct) auet) oon bort aüein nach ber ©labt gegangen.

Unb bann" ... fie lachte wieber fct)elmifch, ,,tct) wartete ja ^ier, bafc ^ßaul mir

naa)fommc."

„25er arme $aul, er wirb biet) nun fuetjen."

„3)aS ebeu wäre baS #errtidje!" rief fie eifrig, „«ber bewahre, er tf»ut e*

nid)t; er wirb beulen, id> fei nact) £>auS gelaufen, unb fommt mir ruf>ig nac$."

,,<Scib it)r benn beibe in ber 2Rüljle $u £>auS?"

,,3d) bin bod) bort bei meiner #rau 9ktt)e, ber SBittelSmüllcrin. ©onnabenb»

9tachmittag trage ict) allemal meine SBodjenarbeit an geflöppelten ©pifcen $um

Factor in bie ©tabt, unb ^aut get)t bann immer mit mir für ben ©onntag naä

$auS; beim er ift nod) bis ÜJtichaeliS brin auf bem ©tjmnaftum unb Wot)nt in

ber Stabt."

2Bär)rcnb fie fprad), t)0lie fie unbefangen ben nod) immer ^crab^ängenben

biden 3opf aufgeftedt, als fei fie bar)eim unb mad)e unbeobachtet Xoilette. (fr

fal) iljr bewunbemb ju. ßs lag fo ungemein biet natürliche ©ra^ie in allen i^ren

^Bewegungen unb ein unbewußte« ©efübl für ©chön^eit, wie fie bie ^lea)te $ur

förone aufftedte unb baS rottje Xud) Ieid)t barüber [erlang, ol)ne jene $u »er^üflen.

S)abei ftanb if)r baS ade« wunberbar gut, als fei biefe ftnorbnung ber Erfolg

eines langen ©tubiumS oor bem ©piegcl gewefen. S5ann lehnte fie fid) be^aglid)

wieber in bie Ätffcn jurüd unb treuste bie fd)lanfcn §änbc läffig in bem Sa)of

(£r backte, wie reijeub bie Spi^eugebilbe fein müßten, welche biefe feinen Singer

t)eröorbringen möchten, unb bann blidte er wieber in itjre bunfeln Äugen, bie fo

fict)er unb unbekümmert in bie SBelt t)inauäfar)en, als fomme cS gar nia)t in örage,

wie fie fid) mit ir)rer ^erfon berfelbcn gegenüber $u geben r)obc, fonbem att frage

cS fict) nur barum, wie jene fid) $u it)r fteßen müffe.
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„Sie ift ein mertroürbige« &inb au« bem Solle, id> Ijabe nie ein äf>ntid)e«

gefefjen — man fönnte mafjrlidj an iljr ftubiren", mufjte er benfen.

Sie füllte ftdj meber burdj fein Sdjroeigen, nodj burdj fein anfjaftenbe«

$eobaa)ten geflört. Üttan fa{| if)r an, fie gab fi# mit Dollen $ügen nur rüd*

f>alt«lo« ganj bem ©e^agen f)in, ioetc^c« ifjr ba« Sauren in bem bequemen SBagen

öerurfad>te.

„3dj meiß nod) gar nidjt mie bu tyeißeft?" fing er enbtidj mieber $u fpreajen an.

„Hngela."

,,?Ba« taufenb — bu treibft e« öornefjm mit beinern tarnen", ladete er gut

gelaunt, „ßein lanbläufiger 2Rine ober Xrine, fonbern Ijodjtönenb Singeta!"

Sie niefte ein menig mit bem Sopfe; e« faf) n>irf(id> üorneljm au«, mie fie

ba« tljat unb cbenfo fagte: „3a, Angela Satoieri."

„9(ber wie fommft bu benn mit folgern tarnen in unfere erjgebirgiföe Sittel«-

mtujte?"

„9Rein Sßater mar l)ier ©ifenbafmarbeiter", antroortete fie, unb mie fie e« fagte,

ftang e« gerabe fo, al« ob fie gefagt f)ätte: „9Hein*Bater mar l)ier ^remierminifter."

„Unb ba ift er Ijter geftorben?"

„3a, oor jtoölf 3af)ren; meine 9Jcutter aber fäon Dörfer, furj nadj meiner

Geburt; fie §abeu beibe f>ier ba« IHima nidjt au^alten tonnen, unb ba Ijat midj

bie 2Sittet«mülIerin bei fidj behalten."

,,?lrme« ftinb!" fagte er tfjeilnefjmenb, biefe« altem- unb Ijeimatlofc, in bie

frembe 2Belt oerfd)lagene $Hnb betrad»tenb. Sie intereffirte ifm immer meljr.

„Unb ift benn bie 3Wütterin gut gegen bidj?"

Sie fat) i^n mit großen erftaunten Slugcn an.

„SBarum foflte fie e« benn nid)t fein?" fragte fie oermunbert, als fei ba«

©utfein mit ifjr felbftoerftänblid) unb ba« ©egentfjeil eine Unmöglid)fett.

„Sie (ann einen in ifjrcr finblid>en Einfalt orbcnt(iet) bekämen, at« fjabe

man etma« Summe« gefagt", badjte er. „SBeldje« feltfame 9Jiäbd)en ift ba«! $n
ü>em bürftigen bleibe unb mit if)rer mangelhaften ©r$ie$ung ergebt fie fid) bodj

weit über ba« ©emöfintidje. Unb babei — fie mirb eine Sdjöntjeit merben, eine

ganj außerorbentlid)e, munberbare, unb menn fie ridjtig gebilbet unb geleitet

toürbe, auc$ eine ungemöljntid) intereffante ©rfdjeinung. 9Wc ©lemeute finb

baju oorlwnben; e« feljlt nur bie bilbenbe #anb, meiere ba« begebene auf ben

redjten 2Beg leitet. 23enn (£ine, fo ift fie für einen f)öf)ern ^lafc geboren, al«

ben fie jefct im fieben einnimmt."

$i« $u biefem (Srgebniß mar er in feinen ftitten 93ctrad|tungen gelangt, al«

ber fajnefl oormärt« fafjrenbe SSagen ju einer oon ber großen (Sfjauffee abjmei*

genben Straße gefommen mar, an melier ein SBegmeifer bie 2luffd>rift ,,9*ad)

Steinfurt" geigte. Ueber bidjtem bunfeln Sannenmalb fat) man in ber Sntfer^

nung einer falben Stunbc bie ßinnen eine« Sd)loffe« Ijcrüorragen , golben um*

flutet oon bem feurigen Sidjtglanj bc« Slbenbljimmel«. Sie ^ferbc moUten eben

t>on felbft, freubig micljernb, in ben ftebenmeg einbiegen, al« fei e« ber mofjl=

betanntc, melier fie nad) bem ljeimatlidjen Statte fütjrc ; ba fdjredte ber $err

flu« feinem Sinnen auf.
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,,£>einrid), fafyrc nad> bcr SHttetomüfjte", gebot er mit fdmeflem (Sntfdtfufj bem

ftutfdjcr unb fal) bann wieber auf feine finMidje ©efäfjrtin.

$iefc fädelte befriebigt bei bem ert^eiften SJefef>t, ber it>r nodj länger ba«

2)iitfaf|ren gemährte, unb babei fing er einen freubigen Stift ber bunfetn Äugen

auf, bereu wedffclnber 9(u$brucf iljn nadjgerabc immer metyr an^og unb bejftjöf-

tigte. $ann teufte er bie Stirfe nadj bem tcudjtenbcn ©djtoffe hinüber, unb auf

bnffetbe beutenb, fagte er 311 Angela mit einer gewiffen ftotjen Betonung:

„25ort tiegt ©djlofc Steinfurt — feunft bu c3?"

©ie niefte gleichgültig mit bem Äopfe.

„$ie *8ittel$müf>fe gehört nidjt bafjin", entgegnete fie, als intereffire fie bc*

l)a(b ba6 ©djtojj nicfjt befonberS.

„3a, fte ift Freigut", meinte er. „@iner meiner SBorfaljren Ijat fic als frei«

CSigcntlmm bem 9RüIIer gegeben, weit tym biefer ba$ Seben gerettet tyatte. 34
bin ®raf Düna."

SBebcr baS ©djlofc uodj biefe lwl)c, bcoorjugte Stellung, bie if)r ©cfäljrlc

einnahm, machte einen befonbern (Sinbrutf auf Sfagela. ©ie faf) beu ©rafen

nidjt mit anbern Wugen an wie bisher. 3fr l°ar w nur bcr ©efifccr be$ SBagen*

bem fie ba$ Vergnügen bc$ 9Ritfat)rcn$ oerbanfte, anftatt bafc fie fonft tyätte getjen

inüffen; für ba$ übrige fdjien ifyr noef} jebc ©Haftung be£ SBertfjeä $u crmangeln.

$ic Strafe fing nun an fid> Don ber offenen .§od)ebene $u fenfen, auf melier

fic btefyer fjtiigefüf;rt fjattc; XauncnWalb naljm fic auf, unb nadj Verlauf einer

^icrtctftunbc öffnete fidj uor ben Safyrenbcn ein $fwl, oon einem lebhaften ©ebirg*-

flufe burd)ftrömt, unb furj baoor, wo bcr 28ittel$badj fict) in benfelbcn ergei

ftanb Wie auf einer oorgefttjobenen Sanbjnngc bie fBittetemüljtc, ein altersgraue*,

feftcS ©ebäubc, bem ein baran befinblirfjer ftumpfer Ifmrm ein burgartigeS Sin

ietjen oerlief). ißielleidjt mar fic früher ein« bcr ©oHwerfe ber alten fefjbefuffigfit

(trafen $una gewefen. mar ein prädjtigcS yanbfdjaftsbitb, wctdjcä ba$ graue

$auwcrf jwifajen beu weifjfdjäumenbcn Söaffern unb bem frifdjen ©iefengrüH

bot; batjintcr ber bunflc Xannenroalb, unb aöc$ üon bem SRofcnfmuct) berSlben^

motten mit marmen Sidjttönen übergoffeu.

„SSic romantifd) nimmt fid) bod) bie alte 3Wüt}te aus!" rief bcr ©raf, entladt

oon biefem 2lublitf.

Angela fat) erft ifm unb bann bic SJcüljle fragenb an. ©ie tonnte nidjtf *c ;

foubereö baran erblirfen, als bafj fie ba$ JpauS ifjrer
s£att)c, bcr 3Rü0erin, fei,

wotjin s
4?aut gehörte, mit bem fie ftd) gewöfjnlicf) janftc, unb worin fie felbft u)rc

Socfjcnarbcit au ©piften ^u flöppedt ^atte, fobalb it>rc locnigen ©a^utfhmben

vorüber maren. &4 mochte baö aHeS red)t gut fein, aber t4 war boa) nify befon^

ber^ anjieljenb.

«t* ieftt bcr Söagcn tjielt unb bcr ftutfa^cr beu 2Bagcnfd)lag öffnete, cr^ob fif

fia^ fdjnetl oon i^rem $taft.

,,^d) banfe, ba^ i<f| mitfahren burftc", fagte fic unb lachte noa) einmal

trafen frö^lia^ an.

„Wödjteft bu immer fo fahren?" fragte er ba ptöftlia^, itjrc #anb ergreifeni»

unb fic baran fcftt)attenb.
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,2Benn ba« möglich wäre, natürlich lieber al« geljen", entgegnete fie, bic

Oberlippe ein wenig fräufelnb. Dann löftc fie bie feinen ftinger au« ben feinigen

unb fprang leidet unb gewanbt au« bem SBagen.

,,©o toarte bod>, «ngeta", rief if)r ber ©ra^Jlu^,,3d) fle^mjj bir, beim

td> Ijabe mit ber 9Jfüüerin $u fpredjen."

II.

3)una toar ein 9Jtann (£nbe ber fündiger Sa^reTT^tr-rroCgut ermatten unb

mit nur erft feiert ergrauenbem $aar. grüner (Befanbter feiner Regierung an

üerfdjtebenen $öfen, f>attc er jefct feine biplomatifdjc Üaufbaljn aufgegeben unb

lebte nun, feit fünf Sauren oermitwet, ab unb ju in ber 9tefibenj ober in ©tein-

furt. <3eiu ©ofjn, ebenfalls bei einer ©efanbtfdjaft attaajirt, mar ücr()eiratf>et,

unb feine 3o$ter aud}; baburd) in feinem #aufe bereinfamt, führte er fo aiemlid)

baS Heben eine« 3unggefeHen, Wenn nic^t f)in unb wieber feine ftinber mit ifjrer

Familie ifnt in ©teinfurt befudjtcn. (Sr war nun freiließ fdjon ©rofeoater jiemlid)

großer <£nfel, aber er liefe fid> nic^t gern baran erinnern, bafe iljm ba« Alfter natje

rüde; mad}te er bod> nod) immer f>olje Slnfprüdje an ben ©enufe be« Seben«.

grau SBemer, bie üRußerin, fal) fefjr oermunbert auf, al« Angela fie au« ber

3ftel?lfatnmer rief, ba ©raf Düna fie ju fpreajen wünfdje. ©ie tuar eine alte

fd)Ud?tc grau, fafj aber flug au« unb al« ob fie ein fd>arfe« Regiment in ber

3Rüt)(e su führen wiffe, an ©teile be« bor meiern ^afjren geftorbenen SWütter«.

„Die «ngela ift ein Ijoffärtige« Ding", fagte fic $um trafen, al« biefer fie

über ba« 9Wabd)en befragte. „Die *IHann«leutc bermöfjncn fie unb fefcen ifjr wa«

in ben £opf, obgleia) fie nod) ein ftinb ift. 3aj ärgere mid) oft über fie; aber

man mufe tyr bennodj gut fein, unb idj janfe beöljalb weniger mit ifjr, al« ia)

tt>ot f oflte. 9?ur ber sißaul ift ftreng gegen fie, unb ba gibt c« freiließ immer Jhieg

£tt>ifc$ert ben beiben."

Der ©raf bot i^r nun an, bafe er Slngela in einer *Bilbung«anftalt erjieljen

täffen unb fo lange für fie forgen wolle, bi« fie al« Severin ober bergleidjen fiaj

felbft im fieben fortbringen fönne. @« fei fdjabe, wenn ba« 3Räbd>en, in welche«

bic Statur oiel gelegt Ijabe, nidjt $ur Öerwert^ung beffen gelangen fönne.

„Ob wa« «efonbere« in if>r fteeft, weife iaj nidjt", entgegnete bic 9HülIerin.

„«ber ba« Weife idj, bafe fte immer Wbfonberlidje« will unb nit^t ju berber Arbeit

unb au$ nidjt jum Dienen taugt. Unb immer nur ©pifeen flöppeln, ba« ift ein

taraer JBerbienft für« Seben, wenn fie fonft weiter nid)t« f)at. 3aj fjabe fie bei

mir aufgenommen, ba« arme 2Bürmc§en, al« bic Butter ftarb unb ber «ater balb

banad) au<§, unb werbe fte nid)t oon mir treiben, folange id) lebe, obfajon fie

mir nid)t« in ber 2ötrtl)fd>aft bei meinem Xobc aber fann id) nidjt« für

fie tfjun, benn bie SRü^lc unb ade« ©elb gehört bem <ßaul oon feinem Sßatcr fjer.

29egett be« jungen ift e« mir aber ganj reajt, fie fommt nun balb au« bem

jpau« — wenn er fid) aua^ jefet noeb feinen Marren an it)r erholt ^at, man fann

bod) nic^t wiffen, wa« wirb; benn fte tlmt c« allen 2Kann«leuten an. 3ur

SCRüflerin pafet fie aber nun unb nimmermehr/
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Unfcre <$cit.

„Unb bcnfcn Sie, grau SBerner, bafe ba« 2Jcäbd)en $u biefem SBeajfel $re*

Üeben« gern bereit fein wirb?"

„$ie? 9tur $u gern, wenn e« fjöljer hinaufgeht", entgegnete bie grau. „Unb

am (Snbe finb fic olle fo immer foü e$ oben f)inau3. ($3 ift ein @tenb, nie^

manb ift mehr mit bem ißtafoe aufrieben, wo ber liebe Herrgott itm hingefteflt hat.

£a$ ÜKüacrhanbwerf ift boc^ ein fööneS unb einträgliche«, unb meine« Seligen

Vorfahren finb alle fjier äJcüdcr gewefen unb fonft nicht« weiter. «Kanter tion

ihnen Ijat nicht lefeu unb fehreiben gelernt, aber tüchtige, redjtfchaffene Seute, bit

ifjre Sache oerftanbeu, waren fic barum bod) aüc. 2öa« brauet nun auf eimnol

ein 9Jcü0er ein ©eftubirter ju fein? $a f)dt aber ber #err $aftor meinen

tyaui mit feinem ftrijj ^ufammen unterrichtet, unb meinem jungen ift baburcti

ber Äamm geförooflen. 9hm will er burd)au« ftubiren, et)e er fid) in bie SRityte

fefct unb fic übernimmt, unb ber #crr sßaftor t>at mir in« ©ewiffen gerebet,

gerabe wie ber #err ©raf je&t wegen ber Singeta, bafj e« eine Sünb' wäre, vootix'

ich'« nicht zugeben, weit nun einmal ber s^aut ba« 3eug baju habe. 3Keinrt^

wegen benn, mag er ftubiren; wa« er aber baburd) beffer unb gtücfüöjer wirb,

ba« fe^ ich mein fiebtag nie^t ein. Unb fo ift'« auch mit ber Slngela."

Sie ichwieg berbric&licf) unb fuhr glättenb mit ber £anb über bie grofee, t>eOe

Sdjürje hinweg, welche fie, falten* unb flerfenlo«, oorgebunben trug.

$a würbe rafd) bie Xfjür geöffnet unb ein junger HKann erfd)ien in ber

ielben. (Sr muffte ficf> büden, um bura) bie nicht fefir ljof>e Zhür eintreten ju

Fönnen, benn feine ©eftalt war oon ungewöhnlicher ©röjje, babei fräftig unb breit

gebaut. @r mochte $wan$ig ^afjrc jätjlen; ber erftc «art fprofcte ihm um Sippen

unb ftinn, unb ein üppiger btonber £aarwud)« begattete bie hohe Stirn, unter

weiter graue Slugcn mit ruhigem, feftem ©lan$e ^croorfc^auten. $a« ®efia)t

fah atlerbing« fo au«, al« fönne bie wiaen«ftarje 9tut)c, welche barauf lag, nia)t

leicht oerfcheud)t werben unb al« beherrfaje ein fdjarfer SJerftanb SiOen unb Nei*

gung bc« jungen 2Jlanne«.

SU* er bie tyiix hinter fich gcfdjfoffeu, flogen feine Slugcn forfdjenb über bie

weite Unterftube ber 9Jcüf)lc ^in, al« muffe fid) jemanb irgenbwo barin öerjtaß

galten, brangen fudjenb in jeben SBinfc! ein, fogar in bic tiefe bunflc ßdc

aWifajcu ber SBanb unb bem grofjen blauen Äaajelofen, ber fid) breit unb «m-

fangreidj mit feiner umlaufenben ©anf weit oor in bie Stube fdjob. ^o^i

mufterte ber eingetretene ben gremben, welajer bort an bem einen ftenfter neben

ber SRüÜerin in bem tiefen Se^nftu^I fafe.

„3ft benn Angela nod| nidjt naö) ^>auö gefommen, SOcutter?" fragteer, natt)-

bem er ben ©rafen f)ö\i\<fy unb mit oielcm Sdtftanb gegrüßt ^atte.

„Sajou lange, ^aut", antwortete ^rau SSerner. ,,^)ier ber £>crr ©raf luna

Ijaben fie in feinem SBagcn mit hergebracht."

3)er ©raf betrachtete prüfeub ben jungen Staun.

„21ha"» backte er, „biefer junge ^perculc« ift alfo ber oielerwähnte faul

Senn fein iQerftanb feinem Äörperumfangc nur einigermaßen gteic^Iommt, t^ut

er aHerbing^ wof>f baran, nic^t bto« SWütter Don ^rofeffion 311 werben."
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£ic ÜHütferin war aufgeftanben unb ^atte bic Stube oerlaffen; nact) einiger

Seit fef)rie fie mit bem jungen 9Räbcf)en wteber jurücf.

„3<h fyabt eS ber Angela gejagt, was ber §err ©raf mit ihr oort)aben",

meinte fie, biefelbe Ijer&eifüfjrenb.

Gin fchneller, flüchtiger ©lief ber buufeln klugen ftreifte im Sorübergefjen $aul,

ber in einiger Entfernung üon bem ©rafen ftanb unb ruljig mit if>m fprach;

etwas wie Triumph surfte auch um beS 9RäbchenS uoüe rotlje Sippen, aber beibes

feiert unb oorüberfliegenb, wie baS Spiet oon «tcf)t unb Statten, wenn bie

Sonne buref) bewegte Saubmaffen bli&t. $efet ftanb fie oor bem ©rafen unb fah

ifm gelaffen an, ojjnc alle (Erregung ober Spannung in bem auSbrucfSootlen ©e-

ficht, obgleich bo<h öiel UmgeftaltcnbeS in if>r fieben treten foHte. Unb wieber

mar er frappirt oon bem ftinblichen ihrer nnentwirfelten ©eftalt mit bem fchtichten

turjen ftleibe, unb bem babei bod) fc^einbar Selbftbewufjteu in ber Gattung ihres

ÄopfcS mit ber ftoljen Jpaarfrone unb in bem SluSbrucf ber bunfeln, blifcenben Slugen.

„9cun, Angela", fagte er ju it)r, „bift bu bamit einoerftanben , bafj ich bic^

öon hier fort in eine ©raiefmngSanftalt bringe, wo bu mit anbern jungen 9Häbd)eu

üieleS lernen foflf», waS $u wiffen bir noch gebricht unb ju beinern beffem 3ort«

fontmen im Sebcn nottjthut?"

„3ft baS bafielbe, waS Sie oorhin meinten, ba Sie mich fragten, ob ich immer

io fahren mochte?" entgegnete fie, inbem fie ihn forfchenb betrachtete, als habe

fic nur biefen einen wichtigen v#unft beS gahrenä im Sluge.

Sur einen Moment oerwirrte [ich ber ©eftcf)tSauSbrutf $una'S unter bem gc

laffenen, fichent SBlicf unb bei ber ruhigen frage beS aHäbchenS. Gr hatte nichts

SfjrlofeS mit ihr im Sinn; er baeffte wirtlich nur baran, biefem feltfamen Äinbc

eine beffere SBilbung $u oerfchaffen; aber er war fict) felbft nicht gan$ flar, wohin

icjn fein ^ntereffe für baffelbe führen fönne. Xoch fchnea bcherrfchte er fich

wieber; eS war boef) abfurb, bafe er, ber routinirte SBeltmann, fich &ou einem

Äinbe aus bem SBolfe um bie Raffung bringen liefe,

„2>a& bu nicht mehr auf ber Sanbftrafje laufen wirft, fonberu fahren, ja,

Angela, baS \)änc\,t bamit Rammen", erwiberte er beftimmt.

Jim gut, bann bin ich 8ern babei", fagte fie, ben $opf mit ber .£aar>

frone neigenb, als gewähre fic eine ©unft, um welche man fie gebeten.

Atter, was ift baS, bu wiUft bie Angela oon bir gehen laffen?" warf ba

Piö&lich mit auSbrechcnbcr $eftigfeit ein unb trat auf feine SWutter $u.

„3th werbe fie nicht aurücfhaltcn, wenn fie gehen will, unb fie nicht an bem

Anbern, was ju ihrem heften fein fotl — unb auch bu wirft es nicht tf)un",

antwortete gelaffen unb feft bic SKüOerin.

2 er ©raf erhob fich fchnett.

„$ie Sache wäre alfo abgemacht", fagte er mit einiger $aft, baburch jebcS

weitere SBort ber Ginwenbung abfehneibenb. „3n acht Xagen werbe ich mit einer

Same tommen, baS ÜRäbcfjcn abzuholen unb in bic Slnftalt $u geleiten. Vorher
über tuerbc ich nothwenbige fifeibnngSftücfe für fie h«fenben, unb bon bem DrtS--

r^ter mir bie iöormunbfchaft unb fernere Sorge für fie anoertraucn laffen, bis

R« munbig fein wirb."
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Gr reichte Angela bic #anb, in weldjc fie unbefangen bie irrige legte, griftf

ben fiufter breinfdwuenben unb fid) oerbeugenben $aul unb oertie& bie Stak,

Don ber SRüllerin ljinau«begleitet.

ßinc 3cit long Ijerrfdjtc jefet lautlofc ©ttttc in bem wetten Saum, tyiil

lehnte an einem ber ftenfter unb bltcftc in ben fid) tiefer fenfenben «benb ijinau*,

fdjeinbar bic febwarjen ©offen beobadjtcnb , welaje jefet fjöljer an bem fübliay*

Gimmel Ijernufgefliegen waren, gefpenfterl)aft grell oon ben legten fajcibeiibcr.

Strafen ber ljinabgefunfenen ©onne bcfdjienen.

Angela Ijatte fia) auf bie Dfenbanf gefefrt, bie «einen ftüjje gcfreu$t unb ton

fid) geftrerft, bie #änbe im ©d)o« liegenb unb ben Stopf jurüd an ba« bteat

Ungetüm tum einem Ofen gelernt. Sljre «ugeu ruhten crmartung«oou* auf ber

abgewenbeten ©eftalt be« jungen 2Wannc«, gefpannt, oon «ugenblicf ju «ugeu

bfief fjarrenb, ob nid)t bort ein ©ewitter cnblid) nu«bred)en wolle, «ber er Wirt

ruljig unb ftumm, unb bic Keinen 5ü&e begannen fa)on ungebulbig ju jurfen unt

bic oollen kippen fiel) jornig aufaumerfen , ba gar nia)t« oon bem Grwartrtei

erfolgen wollte, al« er fia) plöfclia) umbref)te unb langfam bie Sänge bc« 3im«et§

tynabfa)ritt. $f)rc «ugen Rotten fid) ft^nefl gefenft, at« beobachte fic i&n m#.

ja als ^örc fie nid)t einmal unter feinen feften Xritten ba« tfnirfäen be« feto«

weisen ©anbe«, melier über bem gufeboben geftreut lag. (£« war wie bo?

Spielen ber ftafec mit ber 9Kau«, wenn biefer SBergleia) bei biefen beiben öngt

roenbet werben fönntc; al« Ijabe fie inftinetio ba« nod) unKare ^ewufetfein b«

grofeeu 9Wad)t, weld)e fie befa& unb ausübte, unb erfreue fid) an ber SBirhutg,

bie fic bamit $u erzielen oermod)te.

«n ber ©tubentifür angelangt, ftanb er einen «ugeublicf friß, wie uncntja)iebnt,

ob er gct)cit ober bleiben follc; bann feljrtc er aber bod) wieber um unb fa)riü

entfStoffen aurücf. «I« er in ifjre töäfjc fam, blieb er ftefjen. „3cfrt!" batyi

fie, innerlid) frofjlocfenb, unb fdjlug bic «ugen OoH unb grojj, aber fo getafien

wie möglid), &u tym auf, obfdjon, wenn er ruljig gewefen Wäre, er ooräber

f)ufd)cnb ba« fd)elmifd)c iölifccn bnrin Ijättc wa^rnet)mcn muffen, «ber baju war

er $u fcfjr erfüüt mit bem, ma« ifjn inncrlid) bewegte.

„«ugcla, bu wiUft alfo oon un« geljen?" fagte er, unb obgleich er fia)

>

i»ingen wollte, rufug $u fein, Köngen feine SBortc bod) wie ba« unterbriufo

Groden eine« fern Ijeraufroflcnbcn Xonncr«.

„^u f>af* es gehört, $aul", entgegnete fic fo unbefangen al« möglid), trofcbcm

bic ßuft in u)r jurftc, ob feine« nun enblta) au«bred)enben «erger« laa)en.

„Xa« fann nia)t fein — c« ift nidjt benfbar. @pria), e« ift nur ein 3*-

t\)mn gewefen, «ngela? ©ittc, fage 3a!" ftiefe er ^eftig fjeroor.

„Sarum?" fragte fic fur^.

„Seil . . . weil ... ad), wie fann id) jefet gu bir baoon fpred)en! 0 Ängela.

bu bift ja uoa) ein ftinb unb fannft nio)t« öerfteljen oon einer großen, geioaüigfn

Üicbc, fannft fic nia)t erfennen unb nia)t erwibern. «ber 5)anf, ben mußt ba b«ft

begreifen unb mufct il)n aotten fönnen. Unb ift c« nid)t unbanfbar oon bir, wenn

bu meine «Diuttcr, bic attüfjle, atte« wa« bir bi«jefet 6a)ut, greunb unb $ei»

war, oerlaffen wittft, ad)tlo« unb unbefonnen aQe« oon bir ftofcen, weil bief«
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frembe ©raf bia) lotft, bcn bu bodj uor einer ©tunbe jum erften mnl gefeiert

§aft?"
<£r tyatte in furchtbarer, fia) immer fteigeuber ©rregung gefprodjen, uub ob^

Qlcidj Angela iljn niäjt ganj uerftaub, mirfte bas bod) um fo gewaltiger auf fie,

ftld fte faf), wie er jene ju bemeiftern fitste unb eS bod) nic^t oermod)tc. ©ein

t&eftc$t war fef)r blcid) geworben uub faf) nod) faf)(er aus in ber blaffen 2)äm-

merung, wetd)£ über ber ©tube lag; feine Sugen aber teud)teteu trofcbem fjeU

Ijerüor unter ber ©emaft beS 3oxm$ ober eines anbern ©efüljls, bas ifju äber^

wättigenb befjerrfdjtc.

Neugierig unb gefpannt fal) fie $u iljm auf, faft erfdjrocfen über bie SBirfung,

tuetdK fie ljeroorgerufen , wie ein Äinb, baS ein ©treidftola angebrannt unb

crfdjrorfen fidj wunbert, bofc c$ ein #auS bamit angejünbet fjat . . . unb bod)

erfreut, ifm enblid) aus feiner SRutjc aufgefd)eudjt unb, wie fie meinte, geärgert

$u f>abcn, nur bafj ber (Erfolg nod) ein weit größerer war, als fie erwartet fjattc.

"UtS er aber fie unbanfbar nannte, mürbe aud) fie jornig unb fprang oon ityrem

St^e auf. S^re Äugen flammten ftofj unb heftig in bie feinigen unb bie ftlügel

tfjrer feinen 9fafe gitterten oor Erregung.

„Unbanfbar, wenn id) gefje, um $u lernen!" rief fie tynt f)eftig 511. „«Jas

t^uft bu benn anbcrS? $ift bu fctbft etwa aua) unbanfbar ju nennen, weil bu

beine SKutter üerlaffcu miUft, um 311 ftubiren?"

„SHur mit bem Uuterfajieb , Angela, bafj io) 511 it)r jurittffefjrc ; bu aber —
bu wirft niemals wieberfef)ren , wenn bu jefct üon uu« geljft", fagte er fd)tner$-

erfüllt.

@r wartete, bafj fie etwas erwibere; fie (jielt aber bie kippen feft aufcinanbci^

gepreßt, als fei fie gefränft, nidjt er.

„Unb ift e« bir beim wirHid) um baS Semen gu tt)un? ©ia)erlid) nia)t!"

fagte er toon neuem $ürnenb. „
s3ln SSoljHcben benfft bu nur, itt) f)abc es ja

get?ort . . . bafj bu fahren fanuft, anftatt $u gefjen, baS liegt bir im ©inu . .
."

„3a-woI)(, unb nia)t mefjr ©pifcen ttöppefn mufj, fonbem etwas attberes,

beffercS $u tyun lerne", laajte fie. Unb eS mar wieber ber alte unbefümmerte,

linbtfdjc Uebermutf), ber f>eroorbrad>, berfetbe, worin fie bie Bett fid) bienftbar

gegenüber faf>, anftatt fia) i^r an^upaffen.

3obalb fie ladete, braa) fia) fein 3ora, unb ber SluSbrud eines tiefen, qual

Kotten ©d)merje« lagerte fid) auf feinem blaffen ©efiä)t. ®* öergafj ganj, bas

Stinb in ifjr $u fe^en, meines fie bodj nod) mar, meil er, ber junge 9Rann, bas

tunge 9Käbd)en in i^r liebte. $)ajj fie faa^eu fonntc, mo ber ©runb feiner Seele

bi^ in feine tiefften liefen im Seib erbebte, baS nerlcfete i^n bis auf baS Wlatt

feine« SBefenS.

S5a aüngefte brausen ber erftc SBlife aus ber bro^eub finftern SBolfc ^ernieber

unb bclcudjtete greü fein ©efid>t. ©ie fa^ beu Äuebrud tiefften ©a>mcrjeS barauf

liegen ;
bod) Ijatte fie faum 3cit, baS 311 bcobadjten, atS er aud) fajou mit gemalt*

fam erzwungener 9lu^e 311 i^r fagte:

,,9hin, fo ge^e benn fort, Slngefa, mic bu es münfd)eft, unb mag ©ott bia)

bewahren, ba§ bu bort nia)t auf Slbwege gerat^eft."
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Sicher fuhr braußen ein ©lifo tyxab, biesmal ober nät>er, unb ein furchtbar«

$onnerfcr)lag folgte fracfjenb hinterbrein. ©ie fuhren erfdjrocfen aufammcn nnb

fafjen beibe einanbcr befiü^t in bie fat)( beleuchteten ©eftchter, in bie $ei& et-

regten Slugen; aber fein« faßte ein weitere« SBort. Unb bodj erwartete jebef

baß ba« anbere noch nicht ba« tejjte SBort gefagt fjabe, fonbern baß ein« gefproa>n

werbe, baS bie beabficr)tigte Xrennung nicht jur Ausführung fommen laffe. §ty

©treit ^atte ja immer oerföt)nenb geenbet unb er mußte eS auch h«utc. Äbet

fein« fonnte ober wollte ba« rechte SBort finben, ba« biefe« auch

maajte. @nblicf) breite Angela enttäufd}t ben #oöf hinweg; ba wenbete auch er

fich Don ihr ab unb ging feften Schritte« $ur ©tube hinaus.

III.

3n ©teinfurt hatte fid) alles in feftlichem Greife oerfammeft, um bem (ha

jug ©raf Euna'S mit feiner jungen ©emahlin beizuwohnen. ©ine ßhrenpfortf

erhob fich an Dem Sßarfthor, oon wo au« bie große AHee uralter riefenhofttr

(Sichen nach ocm portal be« ©djtoffe« führte. Auf ber großen greitrepöe bejfclbcu

war bie ganje 2)ienerfchaft aufgeteilt, währenb oben auf ber Xerraffe fänuntlify

Beamte au« ©cfjloß unb SBirthfchaft, $orf unb SBalb fich befanben, unb fnetyt

unb SRägbe, 3ugehörige unb ©djutjugenb ©palier fang« ber AUee tun bilbeten.

$>ic SWufifanten be« $orfe« Miefen au« 2eibe«fräften , gähnten wehten, bunte

unb weiße Sucher würben gefcfjwenft, alle fehlen jubelten „§och!" unb imnn

wieber „$ocf)!" bem $aarc entgegen, unb bie finfenbe Abenbfonnc be« Bomma-

tage« ftreute ihm ihre SRofcn auf ben 2Beg. Sic junge ©räfin grüßte freunbliä

nach otltn ©eiten hin , unb alle , bie fie fat)eu , ftaunten fie an , weil fte gar jf

fchön unb prächtig war, eine tfjaufrifchc junge 93lüte an ber ©eitc be« altcrnb«

©rafen.

@« ift auch ein ^uliabcnb unb toter ^ahre finb barüber hingegangen, als er bie.

welche jefct als ©räfin neben ihm eingeht, auf bem ©teinhaufen am SBege fx^eub

fanb, unb ba« ftinb oon bamal« t)at erfüllt, was fein funbiger ©lief oon üjat

erwartete, ©ie ift eine wunberbar fct)öne, ftol$c (Srfcheinung geworben, bic flfle

bezaubert, welche fie fer)en, währenb fie feltfam ruhig bic ©emunberung hinnimmt,

bie fie erregt.

3n ber (5r$ief)ungSanftalt, in welche fie ber ©raf bamal« Oon ber

au« bringen ließ, rmtte fie fcfntell begriffen unb leicht gelernt, waS ihr mangeln,

wenn fie auch nicht gcrabc mit Gifer baran ging, biefem 3ttangel abzuhelfen.

Ohr fcharfer iÜerftanb üerarbeitete föneU, wa« fie knien foflte; aber wie fif

in ädern fich fue^cn ließ, trat fie auch h*cr "ner gewiffen ^affioität niifr

heraus, welche fic ohne eigentliche« ^ntereffe fich 3" eigen machen liefe, roai

ihr geboten würbe. $a« Ungewöhnliche ihres ganzen SBefcnS, welche* ifr

einen Anfcrjeiu oon Vornehmheit fclbft ba oerlieh, als fte in bem niebern 0*

wanbe be« SBolfc« auf ber Sanbftraßc faß, trat jefrt in gewählterer Umgehe

immer auffallenber h«oor, je mehr iljr ©eift unb ihre ©cf)önheit fi<h enrn?i<feWen,

unb überrafchten $una auf ba« höchftc, fo oft er fam, nach »hr 3U W«- sinf
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tige geibenfdjaft für fie erglühte immer mächtiger in ilmt unb liefe ifjn

3iuif^en ihnen liegenben llnterfc^ieb ber Sah« unb ber SebenSoerhältniffe

Äberfefjen. 9cach Verlauf eine« SafjreS wedjfelte er blöfclich feinen bisherigen

(£r3icf)ung$i>lan mit ü)r unb braute fie nadj *ßariS, in eine ber oorne^m^

fkn ^enfionen, wo junge Samen aller Sänber unb aus ben fw#en ©efeCU

fdjaftsfreifen ihre Söilbung empfingen. $er wohlflingenbe 9lame Angela ©aloieri,

protection beS ©rafen liefeen baS Stäbchen bort nie unter ihresgleichen

i, unb obgleich fie fclbft fiel) nie bie 9)cüf)e nahm, etwas über ihre fßtx

ngenljeit ju berbergen, fpraef) fie bod) aud} nur wenig barüber, fobafe mau,

fceftärft buref) ü)re ungewöhnliche ^erfönltchfeit, unter biefem SBenigen eher ein

fie umgebcnbeS ©eljeimnife bermuthete, als ba& man baS (Stählte für bie fcfjtidjte

»afjrljeit ihrer ßebenSoerhältniffc anfaf).

Unb ÜRabame ©ramont, bie Sorfteherin, nafjm eS fo fef)r als aufgemacht an,

dj fo entfa)ieben wie fetbftocrftänblich babon, bafe ber ©raf aRabemoifelle

I?
Solüieri $u heiraten gebenfe, richtete ihr ganaeS ?lugenmert fo genau barauf h»n,

ttmS bie fünftige ©räfin 3U lernen, wie fiefj ju benehmen fyabt, bafe Angela un-

bemerft fid) aud) baran gewöhnte, bicfeS als baS (Snbrefultat ihrer £ehrjaf>re $u

achten; wie beinahe alle bie jungen SRäbgen, mit welchen fie hier aufammen

auch föon ben ihnen beftimmten ©räutigam hinter ber Zfyüx harren faheu,

toetcfje fie jefct noch bon ber großen SBelt brausen abfchlofe.

©0 fam eS benn auch, bafe, als nach Verlauf weiterer jwei 3af)re ber ©raf

fie fragte: ob fie feine ©emahlin werben wolle, fie ebenfo ruhig unb unbebaut

3a fagte, als fie eS bamals gethan, auf bie grage, ob fie In eine höhere Schule

gehen wolle, ftlugermeifc fragte er nicht, ob fie ihn liebe — benn fo leibcnfd)aft-

lieh er tr
<>fc

feiner ferf^ig 3af)re, für fie entbrannte: als SBelt* unb 9Jcenftt)en^

tenner wufete unb fah er genau, bafe it)r §era noa) gar niä)t erwacht war unb

P fie tfjm auf biefe $rage ebenfo ruhig 9cein gefagt unb feine Siebe jurüefgewiefen

" fjaben würbe, ©ie war im ©runbe mit ihren fieb^ehn fahren noch immer nicht

|
triel meljr als ein ftinb, unb wie baffelbe bamalS bie 3Wüf»te oerliefe unb mit ihm

ging, nur um s^aul auS feiner föuhe aufaufcfjreden unb ihn au ärgern, fo war

auch ie^t ihr erfter ©cbanfe, als fie ftd) aur ÖJräfin $una erheben liefe: „2öaö

Wirb nun s#aul baau fagen?" unb er lag immer im $intergrunbe ihrer ©cbanfeu

unb trieb fie au ihrem $>anbeln au, ohne bafe fie fich beffen bewufet war.

Xer ©raf war mit feiner jungen ©emahlin ein Safjr lang auf Reifen gewefen,

um fie an bie neuen Serhältniffe au gewöhnen unb in bie ©efeUfcfmft feines

©tanbeS einauführen, ehe er fie auf fein heimatliches ©äjlofe brachte, ©ie fanb

jict) mit bcrfelben Seicr)tigfeit unb Unbefangenheit barin aurecht, wie fie fich bamals

auf ben Siffen beS SanbauerS gleich an ihrem Sßlafoe gefühlt hatte, unb feiner,

ber fie jaf>, ahnte baS JRinb aus bem JBolfe in ihr.

Ueberau, wo 5>una mit ihr erfchien, erregte fie baS gröfete Sluffchcn, unb er

fonnte eS nicht oermeiben, bafe fich bie junge Männerwelt an eine ©chöiu)eit wie

bie «ngela'S heranbrängte. Cbgleid) ihn baS ftörtc, fah er boch fehr balb, bafe

er nid)t eiferfüchtig au fein brause, benn feiner machte einen gröfeern ©inbrutf

auf fie. ©ie nahm alle bargebrachte $ulbigung wie etwas ©elbftüerftänbliche*
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f)in, unb tuenn fie bietteid)t bie SWacht ihrer ©djönheit famtte, ftrebte fte bod>

nicht bonad), fic ju befonberer (Rettung £u bringen, ©tolj lag t>orherr{ü>nb in

ihrer Statur, ober nicht Sitelfeit ober ©efaflfucht, unb jener tjielt fie ab, um

irgenbeineS SWenfcljen ©ewunberung $u werben.

911s fie jefct, oon uier prächtigeu Stoffen gebogen, an ber Seite beS trafen

burd) bie ihnen jujubetnbe ÜDcenge fuhr unb lädjelub grüßte, mar ihr Särfifh

aud) nicht baS befriebigter ©itelfeit. 3hre klugen flogen babei forfa)enb nnfc

fudjenb über bie SBerfammelten Inn, als müßten fte jemanb barunter entbtrfen,

au beffen ©egenwart if>r befonberS lag unb ber it)r ben bereiteten (Smpfang erft

511m wirflichen Xriumph machen würbe, ftber fte fah ihn nirgenbs, unb enbli$

baS Vergebliche ihres ©uchenS einfehenb, fagte Tie enttäufdjt unmiflturlich laut:

„Senn mich bod) s^aul fo fef>en fönnte!"

$er ©raf jurfte aufammen unb blidte heftig aufgeregt in ihr ©eficht. %iv

felben ©orte fagte fte bamalS, als er fie in feinem Sagen aufgenommen, un>

bie Sid)tigfeit, welche ber junge SNann in ben ©ebanfen beS ftinbeS einnahm,

hatte it)n bamalS fa^on heftig geftört, als er biefen in ber 9HüfjIe faf). Bunt rrjtra

mal überfam ilm jefct bie (Jmpfinbung Don Griferfudjt. @S war baS eigentlia?

lächerlich, biefem unbebeutenben 2Renfct)en gegenüber, wo fo Diel gefährliche Männer

ihm als ungefährlich für fic erfchienen waren — unb bennod) tonnte er fict) birfet

peinlichen ©mpfinbung nicht erwehren, ©ie hatte bisher biefen tarnen nie roieber

genannt, auch nie oon ber ÜRühle gefprochen, fobafc er meinte unb hoffte, fie §ab<

bie Vergangenheit oergeffen ober wolle fie oergeffen. Unb nun ihr plöfclidjf*

©rinnern, unb baS in biefem Slugenblid!

„©0 lajj boch ben aRüflerburfct)cn unerwähnt", entgegnete 2)una h^ger, oll

er eigentlich nwflte.

„Sarum foU ich nicht oon ihm reben?" fragte fie einfach, unb ihre Äugen

fahen ihn forfchenb unb oerWunberungSöoH an. (£$ war berfelbe ©lief, welcher

ihm an bem ftinbe fo ficher oorfam unb ihn baburch oerwirrte, unb ber ihm jf#

an ber grau fo finblia) erfchien unb barum auch oerwirrtc.

„Seil bu jefot ©räfin bift unb er nicht mehr $u bir pa&t, liebe Angela",

entgegnete er enblich fo ruhig als möglich unb brüdte ihr zärtlich bie Jpanb, um

feine heftigen Sorte wieber auSjuIöfchen.

©ie fchwieg, aber eS war ihr mit einmal, als entbehre ihr feftlicher dinjug

allen ScrtheS, unb fie fah peinlich gleichgültig auf bie jubclnbe SJienge jurücf.

$er Sagen h^lt an ber Freitreppe, unb ber ©raf f)ob feine junge fch^ne

©emahlin tyiauä. ttn feinem Wrm burchfehritt fie bie Verfammelten, we(a)e fid>

ehrfürchtig üor bem $aare üerneigten, obgleich f*
e rec^* 9"t Multen, wer ihre

neue ©räfin war. $una hatte jwar Heinrich, ben £utfct)er, entlaffen, »eil er

bamalS bie nunmehrige $errin auf bem Steinhaufen ber ©trafce fifcen fah; aber

oerfchwiegen tonnte ihre Jperfunft in ©teinfurt nicht bleiben, wo bie Sittel*

mühle fo nahe lag unb bort jebermann oon ihr fpract), felbft wenn nicht ber JtorV

richter baoon erzählt hätte, ber mit Sichtigfeit feine tfenntnife ber Serhältnifir

auSpofauute.

GS lag auch nicht in Angela, baS oerbergen 3U woüen. ©isher fear ihr
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noc^ öon feiner «Seite ifjre #erfunfi jum Vorwurf gemalt Worben unb fie badjte

ntc^t baran, bafj man fte be«fjalb geringer ft^ä^en fönne. 9lad) $wei SBodjen

neigen einleben« im @d|toffe fagte fie baljer $um ©rafen:

„$una" — fie gebrauste nie bie öertraulicfce Wnrebe feine« SBornamen« Seonce —
„id> roitt f>eute ttadjmittag in bie SBittel«miu)te fahren, um bie SWütterin $u fe^en."

Cr ^atte in ben Dielen ©efdjäften biefer $age, wo er nad) jahrelanger Wb

iuefem)eit wieber felbft nad) feinem @tgentf)um fafj, ganj bie SRütye unb feine

Öeroolmer üergeffen. 3efct war er betroffen, ba Slngela wieber babon fpvad» ; aber

fr fürchtete bem erftaunten #inbe«blid feiner grau bei einer Slblefmung $u begegnen,

unb fo antwortete er nur:

„3n bie aKü^Ie wiUft bu? $ann werbe idj mit bir bafjin fahren."

«1« er jebo(& am 9lad>mittag Angela in ben SBagen gehoben fjatte unb inr

folgen wollte, fam ber Vermalter eine« entfernt gelegenen ©orwerf« auf ben $of

gefahren, unb ba er ben 9Hann f)erbefteflt Ijßtte, mar er genötigt bajubleiben.

Unb nun fufjr fie allein im Xljale baf)in, immer aufwärts an bem Wtlb*

i^äumenben Stoffe, unb taufenb Erinnerungen au« iljrer fiinbf>eit Ratten fie Ijier

begrüben foflen. Aber feine baöon fpradj $u ujr; e« war ba« wie ein gefdfloffene«

Sua), ba« fie weggelegt mit ben unfdjeinbaren Kleibern oon bamal«, unb fein«

bet nodj nidjt einmal »ergübten ©lätter reifte fie, wieber ifjren ©lid barauf $u

werfen. 60 öiel ÜReue« war injmifd)en an ifjren 9lugen üorübergegangen, unb fie

fjatte mit bem fteuen baf>tngelebt, wie einen bie SBoge trägt unb unbemerft oon

bem Ufer weiter unb weiter entführt.

9tor fobatb ein Sttann jefct be« 2Bege« baljerfam, Midie fie gefpannt nad) tym,

wer e« mol fei, unb fanf bann wieber ad)tlo« unb läffig in bie feibenen ftiffeu

jurüd, ba ein Unbefannter öorüberfd>ritt.

enbtia) raufdjte u)r wieber ber 2Bittel«badj entgegen, Lunb ba tag aud) bie

3Rüf)le oor iljr mit bem alten X^urm barau, noaj immer fo feft unb grau unb

unoeränbert wie bamat«, al« ber ©raf fie fo romautifdj au«fefccnb fanb. Wber

baneben erljob fid) ein neue« ftattlidje« ©ebäube, an bem bie ÜBerfleute noct)

arbeiteten, unb obgleich baffetbe altertljümlid)e gotfufdje ftenfter, ©ööer unb ©iebel

erhielt, falj e« bod> fonberbar jugenbliaj neben ber alter«grauen BRü^le au«. Unb

loa« ba« SRerfwürbigfte war: ba« 2Wat)lwerf mu&te in legerer ftiUftefjen, iefct am

©erfeltog; benu Angela öermtjjte ba« altbefannte Älappern, obgleidj bie rau

fajenben Söaffer be« SBitte(«baa)e« noa) immer über ba« SRab f)infa>ffen unb ein

s

-8ert in ©ewegung ju fefoen fdjienen.

$lwto, ber alte ^ofounb, war aud) noa) ba unb rijj bellenb an feiner ftette,

al« ber SBagen oor ber Wtytt f)ielt. $a trat au« ber #au«tfn'ir bie ljof)e ©eftalt

eine« SRanne« ^erau«, naa) ben Äommenbcn 31t fe^en. S)a« war er, $aul, unb

fein anberer! Slngela neigte [1$ lebhaft oorwärt«, 3reube unb Erwartung röteten

i^r ©eftajt ^ö^er — |e|jt war ber erfefjntc Wugenblid gefommen, unb fte war

gefpannt, auf feinem ©efiajt ben ^inbrud 3U tefen, wcldjen i|r (Srfa^einen at«

®röfin bei iljm hervorrufen mu^te.

öetber Wide begegneten fidj unb fingen feftgebannt ineinanber, bie irrigen

forfa)enb unb ermartung«ooU ... bie feinigen tief oerwirrt unb erfdjrorfen; um
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it)re Pollen rotten Sippen ein frotjlodenbe« ßäd)efn ifjre« alten Cinbifc^en Ueber^

mutf>e« ... auf feinem ©eficfjt löbliche ©laffe unb ber fcu«bruo? eine« uuerratfr

lidj großen 2eibe« ! Unb al« et fie fo anftarrte, feine« SBorte« mädjtig, bie Sippen

in bem bleiben ©eftd)t fd)merjt)aft surften, ba trat plöfelid), lange üerttnfaH Hin

fatjle«, fcrjmeraberoegte« Slntlifc au« bem Lämmern ber SRüfjlenftube »ieber öor

if)re Seele f)in
; üängftöergeffcne« erroadjte unb fte tjörte abermals, ma« er bantd«

p i&r fagte unb fie ni$t oerftanben tjatte.

Oft Ratten Söorte unbegriffen unb unbeadjtet an un« oorüber, unb mir beuten

i^rcr niajt mef)r. $)ann narf> langer, langer #eit, ba fommt plöfrlid) ein Äugen

blirf, roo fic in irgenbeiner oerftedten $alte unferer Seele mieber ertoadjen unb

fo öernefjmtid) in un« nadjflingen, al« feien jie foeben erft gefprodjen rootben,

unb e« überflutet und mit überrafajenber 9Kaajt ba« SBcrftänbnife iljrer Sebeutung.

2Ba« fjatte bamal« $aul $u iljr gefagt? „Xu bift nodj ein ftinb unb tarrnfl

nid)t« oerfteljcn Don einer grofeen, gemaltigeu Hiebe." ^efot oerftanb fie putyltdj

biefelbe, jefet lad fie in feinen 3ügeu bcutlid) bie ©rfenntnife be« btefjer Un-

begriffenen, unb roic feine Siebe grofe, leibenfd)aftlid) , aUgeroaltig oor iljr auf;

leuchtete — ba ertuadjte fie au« bem ftinbc jum SBeibe! SBor if)r tief in ben

Staub fjinab fanfr itjr cingebilbeter unb erwarteter Sriumpl), unb ein ®efül|l oou

Sdjulb, bie fie auf fid) genommen, tuu$« bebrürfenb au« iljrem $er$en empor.

3n einer ^ermirrung, mie fic biefelbe noef) nie empfunben, oerliefe fte ben

SBagen, al« ber tjerabgefprungene Liener Uir t)crau«fmlf, unb ging auf v£aul ju,

ber cnblicr; fia) fo toeit gefafet Ijatte, if)r audj einige Stritte entgegentreten $u

fönnen.

„$aut!" fagte fie leife mit üibrirenber $lngft in ber Stimme, al« fürdfte fic

ba«, ma« fie foeben auf biefem Slntlifc gelefen, unb bnbei ftreefte fie it)m fd)ü($teru

bie #anb entgegen.

@r beamtete biefe Sctoegung nid)t.

„grau ©räfin", entgegnete er, fid) oerbeugenb, „barf ia) bitten, in mein

fd)liäjte« #au« einzutreten?"

Unb er trat feitioärt«, i^r töaum $u geben, bafe fie it)m üorau« über bic

Sdnuelle ber £au«tf>ür fdjreite.

Sie liefe betroffen bie bargebotene £>anb mieber fjerabfinfen unb lenfte jitternb

unb unfiajer it)re Stritte nad) ber grofeen Unterftube; fie roufete ja Ijier überall

$8efd)eib. ©eroife fafe bie ÜKüUerin barin an bem Öenfter, unb bie alte grau

menigften« freute fid) oiellcidjt, fie n>ieber$ufel)en. $lber ber $lafc ftanb leer unb

jene mar auet) nirgenb« fonft in ber Stube ju fcfjen.

„SBo ift bie 9Jiutter, $aul?" fragte fie, noaj immer nidjt oermögenb, iljn

auber« al« fonft anjureben, obgleidj it)r babei ba« §er$, ängftlto) ffopfenb, bie

SlutrocHen uad> bem $opfe emportrieb. 91 He it)rc Sidjerfjeit chatte fie jätjling*

ocrlaffen.

©r beutete nad) bem ftenfter t^innu«. w«uf bem #ira)tjofe", fagte er bumpi.

„«uf bem äirct}f)ofc?"

„3a, feit beinahe einem 3at)re t)at fie mict) allein gelaffen unb rutjt bort unter

ben «ofen."
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Wngefa erfdjraf fo heftig, ba& ftc auf bic Dfenbanf nieberfanf, üorWefc$er fie.

ftdj befanb. <5r fjatte ifjr nodj feinen @tuf|f angeboten unb ftanb feitwärt« einige

Stritte oon ifjr entfernt, fdjwer atfjmenb unb oor fi$ nieberftarrenb, af« ringe

er, SReifter feiner tiefen Bewegung $u werben, unb wage nicf)t, ifjr wieber in baS

fdjäne Sfntlifc $u fef)en.

„$ie gute 3Rutter tobt!" ftammefte fie fcrbor unb füllte jefet mit einem maf,

baß fie biefeI6e boaj rec^t lieb gehabt fjabe, ja, bie SWutter unb au<$ <ßauf!

Sie fjatte in bem erften 3afjre nac$ iljrem ©Reiben au« ber 9RüljIe an bie

Mcrtn getrieben, jebod) feine Antwort erhalten; ba« ©djreiben mar ntajt ©a$e
ber alten ftrau, unb ba audj ^ßauf itjr nidjt fdjrieb, ^atte fie tyren ©rief nicf>t

mieberfjoft. Sergeffen $atte fie biefelben nidjt, aber ifjre Quneigung ijatte fo

imcerftonben unb unbead&tet in ifjr gefegen mit öden Erinnerungen ifjrer tfinber*

ja^re.

Scfct, wie fie fidj fjier umbfiefte, wadjte eine nadj ber anbern auf unb madjte

ii<6 geftenb, at« forbere jebe ifjr afteS gute« föecfy oon i$r. $er große 2ef)n*

llu^f, in meinem bie SRüHerin it)r ©djfäfdjen am SRittag gefjaften; ber umfang-

reiche tfadjefofen, an ben fidj Sfngefa fo oft befjagficr) gefeint; if>r ^ßfafo am ftenftcr,

mo fie an iljrem ßföppeffiffen gearbeitet; ber pfumpe, aftoäterifa^e fernere (Staden;

Wjtifdj, an mefdjem fie ifjre ©Aufarbeiten gefdjrieben unb $auf oftmafs fie an^

getrieben fjatte, wenn fte träge barüber fjinbämmerte ; bie bunffe ©tubenede, worin

fte fia) Oor tym oerftedte; alles ba§ waren afte Söefannte, ja greunbe, bie ifjr

JHeajt beS 2Bieberfef)enS unb SBiebcrbegrüfjenS oon ifjr f|eifd)ten.

Unb bann er fefbft — $aut! »erftofjfen wenbete fte jefct bie ©liefe feitwärt«

m§ iljnt fjin, benn fie fünfte fic& fonberbar beängftigt unb eingeflüstert ifjm

gegenüber, feitbem fie in feiner ©eefe gefefen. $n ftarrer, oerfdjfoffener Haftung

ftanb er jefct ba. 2Bie War er bod) ftattlidj geworben, wie männfid) unb feft;

ber bamafs erft um ßinn unb Sippen fproffenbe ftfaum nun junt gfänjenben S8oU^

bart geworben, ber tiefe (Jrnft ber Sfugen, bic finnenbe ©tirn ... wie gut ftanb ba?

ju feiner tjof>en, breiten ©eftaft. ©ie errötete, at« fie ba« entberfte, unb sog

fcf?neH bie Sfugen oon iljm $urütf, ba ifjr beiberfeitige« antyaftenbe« ©Zweigen

ihn jefct bebrürfen mo^te unb, au« feinen ©ebanfen auffaf)renb, er 311 ifjr fagte:

„Äann idj ber grau ©räfin mit etwa« bienen?"

möchte oon ber guten SRutter fjören", entgegnete fie rafdj.

„Xa ift wenig $u erjäfjfen. ©ie $at gefa^afft unb gearbeitet, treu unb uner*

müblid) in ber aften SBeife, wie fie e8 immer getrau, bi« id> bor einem 3a^re

öon ber Uniüerfität fceimfefjrte, unb fic freute fid> boc^ unb war ftofj barauf, baß

ia) !5)octor geworben, obfdjon M ©tubiren nia^t nadj i^rem ©inn war. Dann,

eine« fltorgenS, erf^ien fie ni^t, ju früher ©tunbe i^r lagewerf $u beginnen,

unb aU wir nad) i^r fa^en, fag fie entfa^fummert, ftifl unb faft ba — ein #erj'

i^tag §atte fte getroffen unb fa)merjfo« i^r treue« SBirfeu beenbet."

„Unb — unb ©ie, $aul?" fragte fie ftodenb. ©ic fonnte boc^ nia^t met)r

mit Tu i^n anreben, Wenn er fie immer grau ©räfin nannte.

„9lun i^?" (Sr ftricr) fiaj mit ber .^anb über bie fwljc ©tirn, af« wifaV

er erroa? au«, wa« bort oiefloicfjt o^ne fein ffiiffen unb gegen feinen 2Men
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getrieben ftefjc, unb [\d) höh« oufrirfjtcnb, ftreifte er and) geWattfam bie tofaenbe

$ein twn fich ab, luetc^e ihr unerwartete« Srf^eincn über if>n gebraut ^atte.

werbe nun auch mein Xty'ii Arbeit treu unb wiflen«ftarf erfüllen", jagte er

feft; „nur bafj id) bobei mein SBiffen toerwerthe. 3dj Ijabe Chemie ftubtrt unb

nach ber ÜKutter lobe bie 9Hüt)(c in eine djcmifdje Sabrif umgewanbelt. Ja

aber Ijierju ber gan^c borhanbene SRaum nöttjig ift, baue id) mir baneben eil

3Bof)nhau« f>in."

6r fcfjmieg, unb mieber tuofltc eine <ßaufe jwifcfien ihnen entfielen, aU gebe

e« nicht« mehr $u fagen unb at« liege nicht« in Vergangenheit unb ©cgennxtrt,

worau« fict) für beibc ber %abtn einer Unterhaltung fpinnen (äffe. SBie e$ ibr

ergangen, wag fie aunädtft jefct betraf, banach fragte er nicht. SBie fottte fif ta

Don ftc^ felbft fpredtjen? @« verlohnte fich auch nunmehr nicht, etwa« baräber

$u fagen; e« f|atte gar feine ©ebeutung met)r, wollte e« it)r erffeinen.

©ie erhob fict) nem ihrem Pafce.

,,$d) mufj nun get)en", fagte fte, um biefed peinliche 33eifammenfein jb

brechen.

„©ehen?" Um feine Sippen $ucfte e« ironifdj unb au« feinen Äugen trif

fie ein geringfajäfeigcr ©(id. ,fflid> bünft bod>, (Sie ^aben e« im Seben, wie

(Sie eS einft wünfehren, biö jutn ftaljren gebraut, inbem (Sie be«t)«lb grun

©räfin würben."

Eiefc SBorte trafen fie wie ein ©d)(ag in ba« ®eftct)t unb öerlefctcn fi* ui

ba« tieffte. 9lu« ifjren grofjen bunfeht «ugen fd)o& ein ftofyer, jorniger Sttifr $u

ihm auf; bodj er begegnete ir)m feft unb mit ber alten Stühe, wie er e^rtxm

ihren finbifchen ßorn aufgenommen ^atte.

©o fdjieben fie wieber twneinanber.

IV.

9((« 9(nge(a in bie feibenen Riffen it)re« SBagen« fanf, fct)fofj fie bie «ugeu.

©ine unerHärlidje ©angigfeit belaftete fie. Sie hätte weinen mögen, jum crftfB

mal, wenn fte e« nur gefonnt hätte; aber fie hatte nie X^rSnen gehabt, auch nie

beren beburft, a(« Äinb nict)t unb fpäter ebenfo wenig, grüner $ürnte ober (atye

fie in Ürofe unb Uebermutt) alle« finbifaje Seib ^inweg, unb ein«, ba« an üjrrni

Serien nagte unb fict) nicht hinwegfdjeuchen liefe, war it)r noch nicht gefommen.

Huer) jefet wufete fie nicht, ob e« ein Seib fei, ba« fte bort au« ber mW
mit Ijinwegnaljm. «ber mit feinen ©liefen unb SBorten trotte er tt)re SBelt um

gewanbelt; biefe war nun nief)t me^r ba«, womit fie fid) finbifc^ einen Srüunpf)

über \f)n eingebitbet ^atte. ftaft f^ämte fte fi* iefet beffen, wa« ^oM aul t^r

geworben war; allen ©lanj ^atte er bem genommen unb bie Unruhe eine« innem

Vorwurf« in it)rer ©eele geweeft. Unb fie jümte i^m um ba«, wa« er gen)an,

auc^ uni ba«, wa« er Don feinem ^er^en fie Ijatte fe^en (äffen; benn toai er

in ©tücfc gefa)(agen, bafür fyaüe fie nirgenb« einen ©rfafc, unb wa« er on tiefem

Seib i^r gezeigt, peinigte fie qualood. ®« war bie erfte wirflic^e $ein, toef^

fie empfunben, unb bamit mußte fie jum SBeibe erwachen; nicht mit bem CeumBt
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fein einer eigenen Siebe im #erjen, nein, mit ber ©rfenntniß feiner gefränften

Siebe für fie, unb baf? ber, melier fie geliebt, fie nun toeradjte, mar fie au« bem

fangen ftinbfjeitstraum aufgefcf>recft roorben.

Sie toerfuc^te tief aufauathmen au« ber fchroerbeflommenen ©ruft, um bamit

afle biefe ungemotjnte Cua( mieber üon fich abjutoätjen, unb e« brang mie ein

Stöhnen fjerauf, fobafc fie erfdjrocfen bie 2lugen öffnete, al« fönne nicht fie, fonbern

ein anberer neben ihr muffe biefen angftüollen fiaut tjcrüorgefto&en haben. Stber

Tie mar \a allein in bem SBagen, unb beforgt fat) fte üor fich nad) ben beiben

Dienern auf bem Äutfcherfifc, ob feiner Don ihnen ihr Seufzen üernommen habe

unb fich nach iljr umfelje. $och biefe fa&en fteif aufgerichtet ba, mie e« fi<h für

gräfliche Xiener fdjicft, unb ba« gab auch i^r fetbft bie Haltung mieber gurücf.

3m (Schlöffe angelangt, fam ihr ©raf ftuna fdjon in ber $>afle entgegen, fie

ju empfangen. ©r hatte fte mit eiferfüdjtiger Sorge fortfahren fehen unb mit

Unruhe ihrer SBieberfetjr entgegengeharrt, ©er 2lu«brucf ihres eigentümlich be*

legten ©eficht« fiel ihm nun fofort auf. ©ie hatte e« nie für notljmenbig gehalten,

jidj anber« $u geben, al« fie mar, unb jefct, mo fie gern ben Umfturj in ihrem

Innern üor allen Wugen Oerborgen hätte, fehlte ihr bie Straft unb bie flunft, ba«

p thun.

„SBie lange bift bu fort gemefen, geliebte Hngela", fagte er unb fügte fie mit

heftiger fieibenfehaftlichfeit.

Sie fuhr jufammen unb mürbe Icichenbtafc.

Sicher hatte fie falt unb gleichgültig bie Meu&erungen feiner flärtlichfeit hin-

genommen, ohne fie jemals $u ermibern; ^cute fühlte fte biefelben mie eine Schmach,

bie i§r angett)an mürbe. Gr mar ihr bi«jefot ber ©raf gemefen, ber fie jur ©räfin

gemacht ... ber fie äußerlich lenfte, mährenb fie boch fühlte, bajj fie ihn innerlich

befjerrfche; aber bie tief fittlidje 93ebeutung bc« SBanbe« amifdjen ©atten, ba«, ma«

bemfelben erft bie SBeilje gab, ba« mar noch ihrem finbifdjen Sinn entgangen, ^efet

mochte ba« ©erftänbnife bafür in ihr aufbämmern; benn fte fam fich plöfclich t>er-

ältlich oor, oafj er, ber ihrem £>er$en gar nicht« mar, fie füffen bürfe, unb es mar

ü)r, al« fühle fie mieber $auf* ©lief be«halb geringfehäfeig auf ihr ruhen.

„fiafj mich!" rief fie empört, ba« ©eftetjt üon ihm abfefprenb, unb entmanb

)id) fchnell unb jornig feinen Sirmen.

,,2Ba« ift bir, Xheuerfte?" fragte Düna beforgt, erregt, mit taufenb ermachen=

ben 3meifcln.

Sie ftanb abgemenbet üon ihm ba unb rang nach Raffung.

„Die 2Rüflerin ift tobt", antmortete fie cnblich bumpfen Xone«. ©ie roujjte

i'onjt nicht« £u fagen üon bem, ma« in ihr rang.

<£r athmete beruhigter auf; ihr feltfame« SBefen hatte mahrfcheinlich ben ©runb

»n ber natürlichen Irauer um ben $ob berer, melche ihre $inbt)eit behütet hatte,

fllaubte er.

„So mirft bu nun nicht« mehr in ber 9Jcüt)le $u fucfjeu haben", rief 2)nua

erleichtert au«.

»#ein, nicht« mehr — ich loerbe auch nie mieber borthin fahren", ftiefj fie

Htig uub hart herüor, unb Oertieg ben ©rafen.

38*
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Seitbem ftc ftdj in Steinfurt befanben, waren $una unb Singeta nicht mefyr

fo biel aufcinanber angcwiefen, ot§ es wätjrcnb ihrer Steifen ber frafl gemefen.

©S war bic Einrichtung oou früher her, bafe $u ber SWittag«- unb Slbenbtafel ber

eine ober anbere ber f)öf)ern Beamten beS £>aufeS hinzugezogen mürbe, unb ba$

erlitt jefet feine Wenberung. Much Famen, i'eitbem man Wu&te, bafj ber @raf

juriiefgefchrt, öfter £errenbefucbc, befonberS bie Offiziere ber nat)en ©arnifonftabt.

Slngela War beffen fror), eS überhob fie heute »benb ber SRothwenbigfeit, ft<h

allein mit $una $u befinben. Sie hatte fidj fo weit gefammelt, bie Eingenommen*

beit ihrer ©cbanfen nicht nief)r fo fctjroff heroortreten ju taffen , oerfuchte mit

ihrem 9?ad)bar, einem Hauptmann, ber am Slbenb junt ©efud) gefommen mar,

über gleichgültige 2)inge fic^ $u unterhalten, bemühte ftdj fogar ju lächeln, al$

biefer einen Scherz machte, ben fic nur ljafb hörte, unb babei manberten im

ftiHen it)re ©ebanfen in bie 3Jcuble jurürf.

2iUe beutlich jefet mit einem mat it)r fieben oon ehebem wieber oor ihr ftanb, fo

eingefdjränft, fdjlicht unb gering im ©ergleich mit ihrem jefcigen, unb bennenh

fchien eS it)r plöfolict), als fei es »oder 9tei$ gewefen. Ärmutt) ^atte fie ja nie ju

empfinben gehabt, unb in ber SBeife, wie fic immer bie ÜWenfdjen beherrfchte, »er

ihr auet) ©efdjränfung nie fühlbar geworben, bis ber ©raf fie auS berfelben ^er»

oorgejogen hatte. 911$ ob fie auf einem ©erge fte^e unb ber fie umgebenbe föcbel

hier unb bort jerreijje, um fie tief unten im Sonncnglanj ein ferne«, freunb

lidjeS ©ilb erblicfen zu laffen, fo matten Scenen, ©über, ©orte t>or ihr auf

aus bem ftebel it)rer Kinberjaljre unb legten fich linb mit bem oerflärenben ©lanje

ber Erinnerung an it)re erregte Seele. $aS (Sirtfac^fte gewann ©ebeutung, ba$

Scblidjtefte einen fügen SReij, unb als ber Liener it)r eine Schüffei mit ben erften

Wartoffeln beS $atye$ präfentirte, bie aufgepickt it)r üttehl jWifdjen ber Schale

berborblitfen liefen, mufjte fie lächeln. $enn fte fat) bie gute alte SRüflerin oor

fict), wie biefe bamals bie grofje Schüffei felbfterbauter Kartoffeln mit Stolz auf

bie Schönheit berfelben hereintrug, unb Angela nun baüon für fich unb Sßaul fcbalte.

2Bie oft sanften fie ft£r) babei, wenn nicht im ©ruft, fo boch im Sdjcr$, ba er bie

Kartoffeln ihr aus ben Singern ju rauben fuc^te. %a, aus ben ftingeru, t>enn

bamals bebienten fie fidj nicht ber ©abel ba^u. $aS Kinb auS bem ©olfe regte

fich plöfelicf) in it>r unb bamit bie 2uft, eS wieber fo wie et)ebem ju t^un, unb

fie folgte bem erwarten ©erlangen.

55a rebete ber Hauptmann fic an, unb fie Ijob bie ©liefe auf, beinahe

erftaunt, fieb 3rau ©räfin nennen ju hören unb fidj fyev oor ber glänjenben Xafel

^u finben. %fox gegenüber an ber SBanb hing ein gro&er ©piegel, unb al5 fie

auffah, erblicfte fie barin ben hinter ihr fteljenben Liener, Welcher ftch unbeachtet

glaubte unb mit fpöttifd) lächelnber 9)ciene auf bie Kartoffel jwifdjen ihren Ringern

nieberblicfte. 511S alter Liener war er ftol* auf bie ©ornehmheit beS §au)Vf

bem er ^ugehörte; bie aus nieberer Sphäre hert°rge$ogene neue $errin war i^m

nicht ooHgültig, unb ohne bafe fie eS ahnte, beobachtete er fie immer, um bir

SWängel h^tauSjufinbcn, welche ihr anhaften müßten.

9US fei fie auf einem ©erbrechen ertappt Werben, fo fchnell legte fie unwiflfürliä

bie ftrud)t auS ber $anb, um gleich barauf p bebaueru, biefeS gethan haben.
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3t)r Stol$ litt empftitblic^ , bafj fie fich »on bem t)öh»ifchcK üächclu eiitcö Unter;

gebenen hatte beeiufluffen loffen. Sonft würbe fte e$ gor nic^t bemerft Ijobcn;

^eute, wo fic unter bem geringfehäfcigen ©liefe s$auf$ gelitten, war bic bisherige

Unbefangenheit it)r genommen, ifjr Selbftgefühf hatte einen garten Stög empfangen

unb fie fat) fid) plöfclict) ber SBett unb ihrem Urteil gegenüberftehen.

Sic blitfte haftig ben Hauptmann an, ob er fie ebenfalls beobachtet habe, unb

bitbete fict) ein, auch auf feinem ®efict)t einem fonberbaren £äd)cln $u begegnen.

$a nahm fie bic weggefegte Sructjt wieber ruhig jwifchen bie Ringer, fehalte fie

jterlich ab unb reifte fie bem ihr gegenüberfifeenben ©rafen.

„5er glüeflidje ©ematjl — wie herrlich wirb ihm bie ftrucht munben, welche

jo jarte Singer gehatten haben", meinte ihr Machbar galant.

„3$ erwartete ba$", entgegnete fie fur$ mit ihrem ruhigen ©lief, ber ihr fo

üornehm ftanb.

innerlich pochte unb hämmerte ihr aber bic Unruhe, unb ihre aufgeregten

©ebanfen ließen fie auch feinen Schlaf finben, als fie fich biefe 9cact)t $ur 3tut)c

uicberlegte. Smmer wieber fah fic $aul oon ben ©lifeen beleuchtet in ber Wfyk
jlefjen unb hörte abermals feine Söortc; ober fie fühlte ben ©lief feiner klugen

erfi ootl tiefen Schmerzes unb bann fo geringfehäfeig auf ihr ruhen, baß ihr war,

allc£ ©lut müffe ihr $u (SiS barunter gerinnen. Daß ein ©lief boct) fo martern

fann! Sie $ürnte $aul barum unb haßte ihn, o fo fehv! Unb boch ihre

®ebanfen ©ergleiaje jwifehen ihm unb bem (Srafen, unb biefer fam ihr mit einem

mal fogar alt unb gebrechlich üor gegen ^aul'S männlich fc^öne (Srfcheinung.

Selaje qualooHe flacht war baS, unb bod) brachte ihr auch ber ermachenbe Sag

teilte Griöfung. 3>enn nachbem einmal ber ©ebanfe wach gerufen worben, baß ber

eine jie miSachte, weil fie fich äußern ©langes wegen ju ihrer jefeigen Stellung

Jiottc erheben laffen , fürchtete fie nun argwöhnifet) auf allen ©cfichtern baS gleiche

Urttjeit $u lefen, unb cS trafen fie ba manche wirfliche ober eingebilbete fleine Wobei»

fticcjc, welche bie ^ßein ihrer berwunbeten Seele immer höher reiben.

„Sollte fich bennoch in ber 9Jcut)le etwas ereignet haben, was Angela mir

otrbirgt?" fragte fich $una, ba ihm ihr eigentümliches SBefen je länger, je mehr

auffiel unb beunruhigte; eS war fo 90115 bcrfcf)teben oon ihrer fonftigen 2lrt $u

(«in. Sie wich ihm ans, wo fic fonnte, wies jebe feiner Siebfofungen jurücf.

Unb bennoch freute er fich, baran $u rühren; eS gibt $ingc, bie beffer tobt»

gefdjtoiegen werben, als burch fragen fie erft $u oollem ©emußtfein unb 2eben

»od) ju rufen, klüger war eS, Slngela unbemerft abjulenfen, auf anbere ©cbanfen

unb neue (Sinbrücfe $u bringen. Sr rief täglich ®äfte in *>aS ^au8 ' eS roäre

ihn» fogar je^t recht gewefen, fie hätte für ben einen ober anbem ber Herren ein

lücuig ^ntereffe gezeigt; aber fie blieb gleichgültig für alle, unb es trat feine

SUnberung in ihrer Stimmung ein. 9tun begann er auch, mit ihr bie nöthigeu

iöefuche auf ben benachbarten ©ütern $u machen. ©r wollte eigentlich bamit

«0(h warten, bis er fie unter ben Schuß einer ber Eamen gefteßt; aber er würbe

buroj bie Sorge um fie jefct wiber 2Men fchneU uorwärtS gebrängt.

Stuf Reifen war Angela in ben oornehmen Reifen bie ©räfin $una gewefen,

beten niebere $erfunft niemanb ahnte; bie sperren f;utbigtcn iljrer ungewöhnlichen
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Schönheit, unb aud) bie Tarnen nannten bic junge ftrau cntgcgenfommenb auf.

#icr aber wufete jebermann, wer bie frühere Angeta Saloicri gewefen, unb bie

fpäte ßeibenfe^aft beS ©rafen für bie junge Arbeiterin hatte au grofeer Aufregung

Veranlagung gegeben, als er biefclbe rechtsgültig heiratete unb Damit feinem

Stanbe als SWitglieb aufjwang. 9Wan hatte fict) beschworen, ir)m ju aeigen, bafe

man fid) baS nid)t bieten laffe, wenn er berfuet)en foflte, bie «ßerfon in bic 8e*

feflfdjaft einzuführen.

$una felbft war eine ju angefef>eue ^erföntic^feit , als bafe ifjm irgeubeine

Xt)ür oerfdjloffcn werben fonntc; aber wie er nun mit feiner ©emahlin crfdjieii,

war man entweber nid)t au .fcauS, ober fonnte man eS nid)t umgeben, bic Sc-

fud)enben au empfangen, fo traten jwar, wie überall, bie Herren Angela bctouiu

bernb entgegen — mancher auch baS nur ocrfto^Icn , um ber eigenen ©ematjlin

fein Aergernife 311 geben — bie tarnen jebod) begegneten it)r alle mit einer

erdufwen 3urüdt)altung unb eifigen Ablehnung, über welche hinwegjufommen einer

routinirten SBeltbamc ferner geworben wäre, bor benen aber Angela'« Unerfahren*

heit machtlos aurüeffchredte unb ihr Stola fid) empörte.

2)una war entrüftet über beu (Smpfang, ber ihr antfjeil würbe, obgleich er

fich h^te benfen Wimen, bafe es fo fommen werbe, er, ber feine ®efeHfchaft boa)

genau fannte. Aber er fdjmieg barüber; benn einmal begonnen, liefe fi<h jeft

fchwer bie Xourncc abbrechen, unb er hoffte wenigftenS, bafe Angela in ihrer alten

Unbefangenheit nichts babon bemerfe, unb bafe nicht alle tarnen in gleicher Seife

nblelmenb fich aetgen würben, fonbern bie eine ober anbere fich bereit finben laffe,

Angela über ben fchweren Anfang hinwegzuhelfen. AIS fie aber bei ber (Uränn

SBonljobcn gewefen waren unb bie Eame aufeer einem ftummen ©rufe oon oben

herab Angela auch «ic^t beS fleinftCn SBorteS gewürbigt hatte, fafe biefe, in ben

SBagen ^uritcfgeferjrt , fchweigenb unb oon ihm abgemenbet neben bem trafen,

währenb biefer lebhaft an ihr fpract), ihr über ben empfangenen peinlichen Sin*

brutf ^intoegau^clfcn. ^lö&lich fef>rte fte fich entfchloffen an ihm um.

„fahren wir nach $auS, $una, ich werbe feine weitern ©efud)e mit bic

machen", erflärtc fie ihm heftig. „SDcich bon beinen Gräfinnen über bie Ä^fcl

anfehen au laffen, baau bin ich 5" W-"
^rfchroefen fat) er auf unb bliefte mit Sorge in ihr aufgeregtes @efict)t.

„Sei nicht beleibigt, tr)euerfte Angela; es war eine grofee Ungcfcr)icftheit ber

Gräfin", fprach er ihr befänftigenb an. „Aber bleiben wir au JpauS, wie bu

wünfd)eft; wir bebürfen ber ganaen ©efeHfctjaft nicht."

„©eleibigt?" fagte fie, warf ben Äopf höher empor unb auefte leicht bic Hefteln.

„^Öeleibigen fönnen biefe mich nicht."

Sic hielt plöfclicf) ftocfenb inne unb ftarrte erfchroefen bor fich hin-

Söon linfs her fßm aus einem SSalbmege ein cinaelner SReiter in fchorfcni

Xrabe geritten, ber bie Strafee eben freuaen wollte, als bie fctjncfl bahinfahrenbe

(Squipage beS ©rafen heranrollte, unb cS war nahe baran, bafe fich ein Unglürf

ereignete. £ie 28agenpferbe freuten unb auch baS SHofe beS Deiters böumte fia)

wilb auf, als eS fo ptöfclicr) faft in Berührung mit bem ©efpann beS Sagend

fam. $cr Leiter hielt aber bie Sügel in fefter #anb. 3Rit fcharfem ftud riß
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er noct) rechtzeitig fein X^ier h«nim unb fuc^te beffen #err ju Metben. $abci,

obgteic^ er felbft feft im Sattel faß, fiel it)m ber $ut Dom Äopfe tyxab unb

ba$ mannlich fct)öne ©«ficht 2>octor 2Berner'3 geigte fidj unbefchattet bem ©rafen.

So »eranbert eS auch war buret) ben baffelbe umgebenben Vollbart, fo erfannte er

boch $aul fofort ttieber, beffen ganje (Srfctjeinung iljm bamatä in ber SWühte auf-

gefallen war. (Srfchrocfen wenbete er feine ©liefe auf ?(ngeta, um in ihren Slugen

ben (Einbrucf ju (efen, welchen biefe Begegnung auf fie Ijeroorgebracht hfl0C «

VI De SRdttje mar jefot aus ihrem ©efict)t geurichen, unb obgleich fie noch uor

wenigen SBodjen lebhaft ben SBuufd) geäußert hatte, $au( in Steinfurt unter ben

fie ©egrüfcenben $u feljen, fprad) fict) boch ic fot f«in« Sreube in ifjren ©liefen aus,

fonbem fie ftarrte ihn mit unoerfennbarem (Sntfefeen an.

^njittifchen hotte bie (Squipagc gehalten, ber htrabgefurungene Liener hob ben

$ut auf unb brachte if>n 'ißaul, metcher mit feinem 1f)ier $u thuu gehabt hotte.

Sefct brehte er fid) l)etum unb fah nach beu ^nfaffen beS $Bagen£ unb in Mn-

geta'Ä grofj unb entfefet $u ihm hiwüberftarrenbe Äugen. Jpeute matte fiaj Weber

«Sdjrecf noch Schmer$ in feinen 3«gen ab, aU er ftch fo plö&lid) ifjr gegenüber

(5r blieb ruhig unb fatt, nur ein IjötniifcheS 3ucfen ber Sippen meinte fie

ju fef)en, als er jefct baS $aar im 2Bagen begrüßte. 2(d), wie biefe ftummen

Sippen fie fcfjmähten, rate beutttet) ijjrc Stugen barauf lafen, was jene oerfchwiegen,

unb wie fie bis auf ben ©runb ifjrer Seele empfanb, maS auSjufpredjen eS feiner

Sorte für fie beburfte!

25er ©raf banfte bem ©rüjjenben; ba ucrfudjte aud; fie ein Wenig beu Äopf

$u neigen, unb ats ifjr baS enb(icf) müfjfam gelang in ber fonberbaren (Srftar-

rang, rnetdje über fie gefommen war, fenfte fie bie Äugen nieber, a(S ertrage fie

länger nidjt feinen ©tief.

„©eteibigen fannft nur bu mich, bu allein!" fd)ric es fchmerjtich in ifjr auf.

„loa) müfcteft bu, wie mir ift, bu Würbeft mefleicht mich beftagen, nid)t aber

midj oerhöhnen."

$er SBagen roßte an ihm oorüber, ber Leiter jagte milb bahin, jebeö ber

Reiben nach «wer anbern Dichtung, aber bie ©cbanfen famen niajt ooneinanber toS,

fonbern fingen mit ©rotf unb Schmer^ aneinanber feft.

$uä) bem ©rafen erfüllte eine faum $u befchreibenbe heftige ©rregung. (Sr

liebte Ängela mit oder ©tut unb fieibenfajaft ber 3«8«nb, aber mit ber uerjeh*

tenben Stngft beS SUterS, baS fict) eines SefifoeS nicht ficr)er füljlt, weit eS bie

3flf)re nietjt hinwegtitgen unb bie Sugenb nicr)t wieber jurücfrufen fann, welcher

onjugecjören jener baS näctjfte 9ted)t fjat. Sr uuifjte ja, bafc fie if)n nict)t liebe,

foenigftenS nict)t fo, wie fein £>erj oon itjr begehrt ^ätte; fie fyeuctjette ja nie.

äfter fie tjatte wenigftenS feine Siebe gebutbet unb er mit biefem fargen ©tücf

'•^ begnügt, fotange i^r #er$ überhaupt für feineu fpract); er ^atte fogar 51t

glauben begonnen, bafj fie überhaupt nietjt lieben fönne, unb bamit ^atte er

3feeifel, Jurctjt unb h«ife«^ Sefjuen ^ur 9lut)e gebracht. Stber jejjt? Seitbem fie

in ber 2Jcüf)Ie gewefen, war fie ooüftänbig oeränbert, ftiefj fie it)u oon [ia) unb

^ i^m mit ber unüberlegten Urfprüng(ict)feit beS SinbeS au$, baS fia) nietjt ju

DerfteQen oerfte^t. Unb boch oei adebem glaubte er nicht, bafe fie liebe. @$ mar
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eine fo jornige Srregung in it)r, i§re Augen funfeiten gereift, aber glänzten nify

in fetynfüa)tigem Serlangen, unb wie er einmal fragte, was iljr fetye, judtc jie

nur oeräa)tlia) bie Steffeln, als lorme e$ fia) nia)t, bariiber $u fprea)en. ^ieUeid^t

l)atte fie fia) bei ifyrem ©efua) in ber 9Rüljle mit $aul ge$anft, nie fie ti c^e-

bem fo oft getljan; aber melier tiefgeljenbe, nachhaltige Streit mufjte ba* groeitn

fein, unb nrie gefä^rltct) folo)e$ ßanfen jwifdjen jungen Seuten!

9?un niufcte aua) ber SRiSerfolg trjred Auftretens in ber ©efellfa)aft ^iet u)r

bie Greife oerhafjt maa)en, $u melden er fie erhoben, ©iSfjer fyaitt fit fid)

in iljren neuen S3erl)ältniffen mor;I gefüllt; würbe baS nia)t einen Stofc nun er*

leiben, ber auf ir)n $urüefwirfte?

Unb ba fommt fo recfjt $ur Unzeit biefer $aul ifjr wieber in ben SSeg!

2Büt$enbe (£iferfua)t bemächtigte fia) feiner, als er fia) bie (Srfetjeinung beS jungen

Cannes oergegenwärtigte. Unwiflfürlia) bliefte 2)una an feiner eigenen jujamram

faüenben ©eftalt t)erab, gebaute er feiner immer biinner unb grauer roerbenben

jpaarc unb ber Verheerungen beS beginnenben Alters auf feinem @efia)t, trog

aller ber Xoilettenfünfte , womit er bagegen anfämpfte. „3a, baS Älter, bai

graufame Alter, bagegen läjjt fia) nia)tS tr)un. D gfüdlia)e 3ugenb, ber aDe

theile jur Seite ftehen", feufate er innerlia).

Aber gegen bie f}ier unleiblia) geworbenen Sßerhältniffe fonnte er fia) toefyrcn

unb mufctc es mit allen Gräften tf)un. 3" immer gröfjer merbenbe Aufregung

unb Sorge um ben 93efi|j feines ©lücfeS fidt} hineinbenfenb, fafcte er ben (£ntfd)lui

mit Angela wieber auf Reifen $u gehen, obgleia) ihm baS in lefcter $t\t \t\ft

unbequem geworben war unb er fia) naa) feinem alten Xa^eim in Steinfun

gefeint ^atte. Aber immerhin, e$ war boef) beffer, er fieberte fia) fein Seit,

inbem er irgenbwo anberS mit tt)r lebte.

So fuhren bie beiben fa)weigcnb ba^in, feinS fpraa) ein SBort unb jebe?

fämpftc in fia) mit feinen wilb aufftürmenben ©ebanfen.

(6a)lu& folgt.)
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tflilljelm Caufcr.

(SS mar in beu 3ulitagen beS 3af)reS 1867. Die durften ©uropaS mareu

bei Napoleon III. in ben Xuilcrteu $u (Safte, bie SluSftellung auf bem SRarSfelbe

ba$ Steflbicr)ein für bie gan$e 2Mt. Das oom jmeiten flaiferreiche erneuerte uub

terfchönerte $ariS ftrahlte im ©(an^e Don hnnbert heften. 9itemanb festen an

etroa^ anbereS ju benfen, als in üoflen 8ügen aus bem 99ecf)er ber Suft $u fchtörfen,

ben bie leichtfertige SRufe Dffenbach'S creben$te.

„SBann roirb biefer ßarneüal ein ©nbe nehmen?" feufete muthfoS einer ber

Führer ber Dppofition, ßugeue ^ßefletan, als eben ein prächtiger Seftjug ben ton

SluSfajmeifungen erfdjöpften Sultan 2lbb;uI-2lfiS auf bem 93ouIebarb an uns uor

überführte.

Unb boct) tonnten fdmn bamafS einem fetjärfem ©tief bie Reichen nicht ent=

geljen, welche ben nahen Untergang biefer #errfichfeit üerfünbeten. Sine unheim«

lirfje ©emitterfchmüle lag in ber Suft feit bem Jage oon ßöniggräjj, ben bie

öffentliche 2Jicinung 5ranfreicf)S als eine 9cicber(age für Napoleon betrachtete.

Das oufgeregte 92ationaIgefüh( ber ^anjofen mar in^rotfehen nur fümmerlich °nrcf)

bie biplomatifche Beilegung jenes lujemburger £anbels befchmtctjtigt, ber für

einen «ugenblicf fogar bie SKöglichfeit gefährbet hatte, bie 3»eItauSfteaung $u

eröffnen.

So mar man bis jum üöorabenb beS gefteS ber ^retSöertheitung im Snbufkie^

palaft gelangt. Da traf, attcrbingS Don ber Regierung sunächfi ängftlich geheim«

gehalten, bie SchrcrfenSuadjricht auS Ctteretaro ein, bie mit bem Äaiferthum

SRarjutilian'S in 9Jtejico ben SRapoteonifchen Iraum ^erftörtc, bem Stamme ber

Germanen in ber bleuen SBelt bie romanifche SSerbrüberung, ben republifanifchen

Einrichtungen unb ©runbfäfcen biejenigen eines mobernen (£äfarentf)umS entgegen«

3nfte0en.

8n jenem Xage manberte ich in ©efeflfehaft ameier fran^öfifcher Sreunbc, beS

berühmten ©eographen ©tifee föcctuS unb feines SrubcrS, beS ©chriftftetterS ©tie,

nach ©oulogne an ber ©eine hinaus, ber (Sinfabung ftewanbo ©arribo'S folgenb,

fcften ©ua) über baS jeitgenöffifche Spanien befannttich Wrnolb Siuge inS Deutfdje

überjefct hat. ©S mar eine merfmürbige, menig gemifchte ©efeUfdjaft, bie mir

fort antrafen, lauter politifd; Verbannte, sunt Jobe Söerurtheilte. 3emanbo @ar*
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ribo felbft, ber mit fpanifcher Cicbcn^mürbtgfctt ben 5Birth machte unb mit

bigem ©tiefe bic ©ereitung eines ed)t nationalen 3Jlaf)IeS leitete, mar al« alttx

©erfchwörer an baS ©rot ber Verbannung fct)on gewöhnt. $ie übrigen ©äfti

waren größtenteils Cpfer beS oerungtüdten mabriber ^uniaufftanbed oom Satn?

1866. So üor adent ber Demofrat Griftino äRartoS, fpoter mehrfach SRinijttr

beS Innern, beS Sleußern, ber 3«f^a unb SRinifterprafibent in Spanien, uubb«

Soeialift
s
J*i 9 3Jlargafl, ber fünftige Xictator ber fpanifchen SRepublif. du bem

verfahrenen SBefcn fternanbo ©arribo'S, $u ber mettmännifchen $üfjte, womit in

ber atsbatb lebhaft geworbenen Politiken Unterhaltung ©riftino SRartoS na»;

füt)rte, e5 fei müßig, fid) für biefe ober iene 9fegierung$form $u erhtfcen, ba aflel

nur auf bie Seftftcüung ber bemofratifchen ©runbfäfoe anfomme, $u ber faft a\cv

tifdjen ©rfcheinung tyi n SRargalTS, welcher fidj in feinem $octrinari$muS nity

baoon überzeugen laffen wollte, baß eS unftug fei, oon einem Sage jum anbern

bie fpanifche ©efeflfehaft nach ben 2et)ren feine« SWeifterS ^roubhon umjugeftaltai,

trat in tiebenSwürbigcn ©egenfafc ein junger ^beatift, ber, fic^tlic^ ber Sieblütj

aller feiner !üanb$Ieutc, oon ©egeifterung glüljenb, mit lebhaften ©eberben bei

mufifatifchen Üonfafl feiner improoifirten Siebe beglcitenb, ben Sturj ber SKonar^it

in Spanien wie in SRerjco weiffagte unb bie SRepnbtif als bie einzig möglich«,

einzig oernünftige SRegierungSform pries, tiefer fchwärmerifche Siebner mar ßmilio

(Jaftetar, beffen 9lame, Damals außerhalb Spaniens noch unbefannt, balb ber

SSelt befannt werben foUte. (£3 tiefen aflerbingS, mäfjrenb mir bei feurigen aaba^

tufifdien Seinen im ©enuffe eines regelrechten fpanifchen SRebeturnierS fchwetgten,

wie ich Dcreu in Dcr ft°*9c l,04 9ar manche in ben SttencoS unb GafinoS öon

Spanien erlebte, eine äJlenge ©riefe unb geheime ©lütter aus ber ^orenäent}al&*

infet ein, unb ©erichte oon SRepubtifanern aus fionbon, ©rüffet, ber Schweif unb

Sübamerifa zeugten oon ber furchtbaren, geheimen ^ropaganba, bie attentijfltben

^um Sturze ber bourbonifchen ^errfajaft thätig mar. Slfletn welcher felfenfejk

©taube an fein §beaf unb an fid) felbft gehörte boch ba$u, um mit fötaler 3» !

oerficht, wie (£mitio (Saftelar, währenb bie faifertiche ^olijei bie armen ©erbannten

ftreug überwachte, Slaroaej unb ©onjatea ©rabo ihre SchrecfenSregierung in bei

.fteimat immer noch oerfchärften, ben Umfturj beS ©eftehenben unb ben unfehl-

baren Sieg ber SRepublif oorauSjufagen ! Unb boch hat Gaftelar bamatS fein

fühner ©taube nicht betrogen. $enn fd)on nach Äblauf eines %af)ic$ war bie

Sleihe au feine potitifchen fteinbe gefommen, ben 2Beg ber ©erbannung $u betreten,

unb fonnte Gaftetar auf h«imattid)em ©oben in einer ©otfSoerfammtung ausrufen:

,,3d) erfaffe biefe
sJlebnerbühne, wie ein oon langem Sturm umhergefchteuberter

Schiffbrüchiger nach bem SRettuugSbalfcn faßt."

$on (Smtfio Gaftelar war $u Gabij im %afyvt 1831 geboren. Seine etften

Sahrc oertebte er $u Glba, in ber ^rooina Mlicante, unter ©turnen unb ^almen

bäumen, forgfam behütet unb geleitet oon feiner früh t>ermitwctcn 3Jlutter. SM
bem biefe ben erften ©runb $u feiner ©crftanbeS* unb ©cmüthsbilbung grfegt

tjatte, brachte fie il)n nach 3^abrib, wo er SlcchtSwiffenfchaft ftubiren fottte. Mein

biefe troefene SSiffenfchaft fonnte bem feurigen Jüngling nic^t aufagen. Seine
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Seele war tfjeil« erfüat öon ben ©tlbern be« 9lttertf)um«, ber $efd)id)te ber

fjelleniföen SRepublifen unb ©taat«männer; tf)eil« brangen eben jefot, in feinem

20. 2eben«ja$re, btc (Sinflüffe fiamartine'« unb (Sfjäteaubrianb'« mädjtig auf ifm

ein. (Sin paar «Roüeden, bie er um biefe £eit »erfaßte: „Alonso el Sabio",

„Ernesto", „La Hermana de la caridad", übrigen« bidjterifdje ©djöpfungen öon

me&r al« $tt>eifettjaftem SSertfj, waren burdjau« bem füfjtidjen Äatf|olici«mu« ber

ftranjofen nac^empfunben. Unter ber anbauernben (Sinmirfung feiner in fpanifajer

Srt gläubigen SHutter unb ber SReben unb (Schriften be« gemattigen $>onofo

Corte« lenfte Gaftelar aber balb mieber in bie ©a^n cd|t nationaler Srömmigfeit

ein, unb im uttramontanen, wie e« in Spanien Reifet, neofatfjolifdjen Sager glaubte

man bereit« auf ben fjoffnungSöotlen jungen 3Rann jaulen $u fönnen. Allein ber

flampf mar noa) ni$t au«gefämpft, melden fid> im Innern eaftelar'« bie leua>

tenben Erinnerungen be« claffifd&en £eibcntfmm« unb bie <5f)rfurd>t öor bem

mittelalterlichen $apfl$um, bie »egeifterung für bie ®runbfäfee öon 1789 unb

bie Serounberung für eine bie ganje SBelt umfpannenbe $ird)enmad)t, bie Wartung

Dor bem fügten ®ebanfenfluge ber beutfdjen ^^i(ofop^en unb bie ©f)rfurd)t öor

bem ^apft al« bem unbefa}räniten Vertreter ©otte« auf (Srben lieferten. $ie

Chttfc^eibung braute enblidj, man (ann fagen, ein Zufall. $ie SReoolution öon

1854 §atte ben ganjen unbeftimmten Xfjatenbrang be« breiunbjmanaigjäljrigen

daftefar gemedt. 2tn bem ©tra&enfampf felbft Ijatte er jmar feinen Sfjeil ge-

nommen, benn feinem garten ©emütlf wiberftrebte ba« ©lutöergie&en; aber in

feurigen 9teben begeifterte er feine greunbe, für bie greifjeit $u fireiten.

Sei einer 2Ba§loerfammlung, SKittc September, im Xeatro 9ieal mar e«, mo

ber in ber Deffentlia^feit nidjt gefannte Jüngling oor ba« Solf trat unb mit jener

weithin fdwllenben, Haren ©timme, ber fpäter #unberttaufenbe mit Jreuben

laufa)ten, in ein paar ©Üfeen ein bemofratifc^e« ©lauben«befenntni& ablegte. $rei=

faaje ©eifall«fafüen unterbrachen ifjn. 3mmer gewaltiger fdjmou* je&t bie ©timmc

be« Siebner«, immer reichlicher brängten fid) auf feinen Sippen bie ©Uber, bie

i$m feine jugenbliche füblidje $f)antafie eingab; eine rebnerifaje Sirfung über-

gipfelte bie anbere, unb beoor er nod) geeubet, mar er öon allen gepriefen al«

ber erfte föebner ber fpanifdjen Eemofratie. $ie ^oefie unb ber Ultramontani«;

muS Ratten einen jünger öertoren, bie politifc^e 9iebnerbüf)ue ©panien« ben (St*

)a& gefunben für ben unerfefclid) geglaubten, feiger als erften fpanifdjen SRebncr

anerfannten Dlöjaga. $ene Siebe im teatro föeal mar aud) ein SSenbepunft im

äufjern Sebeu eaftelar'«. Sllle liberalen 93lätter fugten bie Eerüfjmtfjeit be«

läge« für fid) $u gewinnen. (Saftelar entfdjieb fidj für bie ©teile, bie iljm ber

bemofratifdje Xerrorift ©ijto Gämara bei ber „Soberania National" antrug.

211« bann SRiöcro bie „Discusion" grünbete, mürbe er ber erfte föebactcur ber^

iclben unb blieb bie«, bi« er felbft 1863 ein eigene« ©latt, bie „Democracia",

in« Seben rief, in melier er brei 3af)re lang, bei atterbing« ftetig fdjminbenber

fieferja^l unb unter großen perfönlia^en Opfern, ben 3nbioibuali«mu« gegen

bie Ijerrfajenbe focialiftifaje ©trömung ber fpanifdjen Bemofratie oert^eibigte.

Saftelar Ijatte im Sa^re 1857 an ber Unioerfität oon SWabrib mit einem

Vortrag über Sucan bie $octormürbe, ba« ^a^r barauf ba« ftatfjeber für ©e-
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fchicfjte erlangt. 2Bic feine fpäter erfc^ienene Sct)rift „Formula del progreso"

unb feine buret) $wei 3at)re im Ätenco gehaltenen Vorträge über bie ßwiHfatum

in ben erften fünf ^ö^r^unberten beS Gr)riftenthumS, bie er gleic^faQd im Xrud

Verausgab, bewerfen, ^at Gafrelar übrigens nie baran gebaut, etwa in beuri<h«

Wrt feine Aufgabe in eigentlicher ©efchidjtSforfchung au erfennen. @r fuchte in

ber ©efchichte bielmehr nur ©eifpiele unb ©emeife für bie Sbecn ber greift

unb 9Wenfd)(icf}feitj ober üielmehr, er gofe bie ^beeu eine! ©uigot, Ogauam,

Cuinet, ^efletan, Jperber, bie feinen fianbSleuten noch nicht geläufig waren, in

bie ihm eigentümliche, glängenbe, rhetorifchc ftorm unb umfleibcte ftc in fern«

©cfchiehtSoorträgcn mit einem üppigen ©ilberreichthum. £aS Sntlegenfte irufei:

er unter feinen eigentümlichen ©efict)tSpunft gufammmengunöthigen; unb toenti

auf bem Gebiete ber Dichtung feine ginbtlbungS* unb ©eftaltungSfraft nicht au*

gereicht hatte, febenSähnlict)e SBefen gu fchaffen, fo mufete er burch ben Bauber

feiner Serebfamfeit immer, wenigftcnS für einen Slugenblicf, bie Vergangenheit

gleichfam aus ihrem ©rabe emporzuheben unb in einem, wenn nicht immer über

geugenben, fo boch ftetS blenbenben Sichte oor ber Seele feiner entgücften 3n

hörer erscheinen au laffen.

3ene SRebe im Xeatro SReal unb biefe fpäteru Srfolgc im Slteneo unb an ber

Unioerfität waren bie SGBegweifer für Saftelar'S gange £ebenSbar)n geworben.

25er Verfall ber VolfSmenge unb ber gebilbeten freifinnigen Steife ber ftauptftobt

erfüllte ihn mit Vertrauen auf fein Jalent unb fporntc ihn an, auch fe^ne W
tigen üorbern auf bem ©ebiete ber politifd)en Verebfamfeit gu fuchen. 3)ie Sek«

fünft als folche au pflegen unb gur r)öc^ften Voüfommcnheit au entwicfeln, mx

fortan fein unabläffigeS brachten. SSJie ein echter Äünftler oerfchmähte er es benn

auch nicht, mit allen jenen hanbwevfSmäfjigen Gingelheiten unb Mitteln frei) »er;

traut gu machen, welche bie SBirfung eines fiunftwcrfeS ftdjern. Gntfchiebener aU

irgenbein anberer SRebner ber ueueru 3*iten nahm er bie Ueberlieferungen ber

9iebner beS WltcrthumS wteber auf, inbem er fclbft ben lonfafl feiner Stimme,

fein SJlienenfpiel unb feine ©cberben auf baS forgfältigfte berechnen unb überwachen

lernte, unb fich, wie er mir ielbft ergäf)Itc, einen Vorrat!) fajön ausgearbeiteter

rhetorifcher Stüde über bie S^flcn anlegte, über bie er fich ßtwa einmal auf ber

öffentlichen Schaubühne auSgufprechen haben tonnte. (Ein wunberbareS ©ebäct)hiifc,

baS ihn wörtlich behalten lief), was er einmal gelefen ober gehört, unb eine Sin

bilbungSfraft, bie ihm in reichftcr ftitüc ©ebanfenberbinbungen, ©leichniffc unb

©Uber guführte, ^am i§m Dci biefem fünftlerifchen Streben gu ftatten. $afe föne

SHcbcn oft mehr eine buntfchimmcritbe üKofaif fchöner Stellen als ein wot)lbura>

baditeS, folgerichtig Durchgeführtes, auf einen beftimmten 3werf angelegtes (Stoves

bilbetcu, ba§ er namentlich auS ben ihm fern liegenben ©ebieten ftaatSmännifa)er

gachwiffenfehaft, ber Verwaltung, beS ^eajteS, ber VolfSwirtfjfchaft gur Sache ju

fprechen unterließ : bieS bemerften fclbft bie ftrenger Sprüfenben unter feinen Sanbf

leuten gewöhnlich erft, wenn längft fchon bie SWufif oerraufdjt war, beren

ftc guoor fia) wiberftanbSloS hingegeben hatten.

Wie fcljr fich (Saftclar fclbft als eigentlichen «Rcbcfünftler auffafct, wie h°4 er
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bie Sebeutung ber 33erebfnmfeit a(« folget föäfet, tute ganj i^m biifc Iefotere als

£etbf!$>ucd crfd;cint , bürftc wot fotgenbc Stelle au« einem Sluffafc bon tym be

»eifcii. „$ic ffunft im nu«geacidmeteu Sinne", fdjreibt er fjicr
r „ift bie ftunft

ber Hebe, tfbgefefjen bon ifjren innern (*igcnfd)aften , bem ©ebanfen, ber Sogif,

f>ot bie münbli^e Webe wie ber 93er« Wf)titljmu«, tute bie SWufif Harmonie, wie

bie SMerei Umrifj unb ftarbe, wie bie Eilbfjauerei Relief, wie bie monumentale

äunft i$re Strdjiteftur , wie ber tfrieg Xaftif, wie bie geebtfunft ©efete ber ©e*

roanbttjeit unb Sieberfjeit, wie bie SKoral leitenbc Regeln ber ©erec^tigfeit. $ic

9?cbc ift bie reichte unb mannid)faltigfte ftunbgebung be« mrttfc$H4fu ©eifte« unb

&at t>ielc «bfrufungen, bicle Slrten." Die Weben Gaftelor'«, fomol [eine afabe*

mifdjen al« feine 93olf«* unb ^ar(ament$reben
, finb benn audi borjug«meife al«

fiebeoofl aufgeführte ihinftwerfe 311 betrauten, an benen i^r eigener Schöpfer felbft

bie unbefangenfte Sreube f>at. 911« id) if)tt einmal nad) einer feiner großen

Beben über bie Befreiung ber Sflaben im Spredjaimmer ber Corte« auffudjte,

um tyn $u beglütfwünf(§en, trat er mir freubeftrabjenb mit ben ^Borten entgegen:

„N'est-ce pas, j'ai ete sublime?" Unb Wie oft fam e« bor, bafj er mitten im

frraufenben Sturm feiner Webe, feine Dolle innere Wub> bewabjenb, un« in ber

frrembenloge ein Beiden be« Serftänbniffe« gab unb triump!)irenb auf bie 53er*

fammlung Innwie«, bie öon beinahe efftatifdjer Wüfirung überwältigt mar! $ene

äufjern Littel, bie $um Wüfoeug großer Webner gehören, fteljen (£milio Saftelor

reityidj $u ©ebote. Seine etwas Heine ©eftalt gewinnt burd) bie nadj unfern

Gegriffen freiließ übertriebene $ewegtid)feit jugenblidjen Wcij; fein offene«, fem*

paüjifcbe« «ntfifc ift ber Kare Spiegel ber ©inpfinbungen, bie er werfen Witt;

1'fin gro&c« Wuge bermag ebenfo leicht Eegeifterung wie Seradjtung, Stolj unb

Siebe, fcroljung unb SBitte au«$ubrüden unb fid) mit Xfjränen bc« Scbmerje« 311

füllen. Seine ftangoolle, aum #erjen fpredjenbe Stimme berliert felbft nad) mef)r*

ftünbiger Webe nichts bon tyrer 3rifcr)e. Srofe feine« anbotiipfc^cn Urfprung«

foridjt (Saftelar ba« retnfte Gaftitifd), unb wenn irgenbeincr, fo fjat biefer Webe-

fiinfHer bie <£§re berbtent, unter bie 40 Unfterbtidjen ber fpanifdjen Hfabrmif

aufgenommen 311 werben.

$on bem literarifdjen ©epäd, ba« Gaftetor in bic Wfabemic mitbrachte, fmt

ofme 3weifef ben größten ©ertl) eben bie Webe, weldje er bei feiner Hufnat>mc

f)ielt. 5>icfe berbient unfere befonbere Slufmerffamfeit fc^on bc«wegen, weit ein

«r X^eit berfelben ber SBürbigung unfer« beutfe^en Di^terfürften ,
©oet^e,

anb berjenigen Corb 33hron'« gewibmet ift, bem Saftetar ben Wang beö Dieter*

fönig* unfer« ^a^unbert« auftreiben machte. (Saftelar'« S'cnntmg ber SEBeTt

litrrotur ift atterbing« aiemtic^ befd)ränft unb ^auptfac^Ucb nur au« fran$öfifc$eu

Cueffen gefeböpft. SBä^renb er in feinem au« flüggen ^euitteton« sufammen^

gefteaten ©uc^e „Vida de Lord Byron", einer Kompilation älterer fieben«;

Ha^reibungen, bem naiben ©tauben fid> Eingibt, ba§ fic^ bei bem englifäen Dieter

^erjen« s unb 2eben«föidfal unb Dichtung burcb.au« beefe, berfennt er ba« $era
be* größten fit^rifer«, inbem er ©oetb^e, einem franaöfifdjen iBorurt^eire folgenb,

im toefentlicben nur al« Genfer unb ©eobac^ter ber Watur begreift, «ber bei

allen SBorbebaften gegen einen fo cinfeitigen Stanbpunft miiffeu wir onerfenueu,
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bafe Qmiüo Safktor hier ein wahre* SReifterftücf Don fpanifch-afabemifdjer Smb
famfeit geliefert hat.

„SBcnn bie einen dichter", fagt er, „ba* ©efühl, bie anbern bie fenntnifie

ber Statur jnm Au*bruef bringen, fo ift unter ben (entern fetner jenem Xentiäni

uergleidjbar, ben mir ewig ba* Orafef ber Schöpfung in ben Xempeln berfiunfl

nennen werben. 3)ie erften Biegungen feiner Seele führten ihn jum SRöftteiSuni*

unb banben if)n an ben (Stauben feine* Stamme*. Uber bie fo überrafdjenben

Offenbarungen ber SBafjfoermanbtfdjaft am (5nbe be* tejjten 3flfjrijunbertS, w

welchen man bie SBeltfeele fich regen füllte, riffen feine ©nbilbungSfroft $in,

in ben Sieker be* SBeltleben* $u tauten. Sehr batb glich feine ^oefic einer

SiböHe, bie ben öon aUen SBefen, öon ben Lienen in ihren Stdden bi* jn ben

#immel*Iichtern in ihren ©flipfen angeftimmten Sobgefang mit Aufmerffamleit

r)drte unb getreu wiebergab. Sänber unb SWeere, Erben unb Sonnen fangen

einen SBcttgefang, nur oernehmlich für biefen Apoftel ber SBirflidjfeit, bfffen

Ablerfeber bie Apofattopfe ber SBermanblungen ber wirflidjen SBelt fdjrieb. Sein«

©cbanten, Reiter wie bie Unenblichfeit unb fönthetifet) wie ba* ©efefo, entbedten in

bem Abgrunb ber bunfeln Abgrünbe al* SBefen be* ©efdmffenen ba* ungefa)aff»r

Sicht, unb al* Offenbarung biefe* SBefen« bie ftorm in unenblichen JBerbinbuiujrn

Don jauberifcher Schönheit. Sein faft fptritualiffifcher $urft nach biefem Sifye

unb feine faft l)eibnifdjc Verehrung für biefe Sonn führten if)n nach Italien unb

oerlocften ilm gleichfam, bie ©ötter ber ftatur am ©eftabe ber Sirenen ^eraui

jubefchmören. Umfonft murmelten bie noch bewohnten Älöfter ba« ©cbet bei

58n|c in feine Ofjren; toou* t>on ber Siebe be* Alterthum*, fcr)weifte er auf be»

©efifben unb fragte bie (Sichen unb ben (£pf)eu Sirgif« nach ben öerfchwunbenei;

Saunen unb bie Böhlen Dom Sßofilip nach ben tobten Sßümphen. Auf fein«

SReifen tmg er, wie ein ^riefter oon ßltimpia, ba« SWb be* olümpifchen

an* pentelifchem SJcarmor oor fid) t)cr. Unb Wenn bie SBiffenfdjaft ba* Unioerfnin

auf ben Abftractioncn be* ©ebanfen* aufzubauen glaubte, fo oerfenfte er feine

tieffte Beobachtung in bie Allgemeinheit ber SBefen. Qr mar wie ein gro§er

3cia)uer, ber mit feinem Stifte bie formen fdjrieb, unb wie ein großer SJhiftfer,

ber im Sßentagramma bie ©cho« ber SJiatur nieberlegte. ©r öerfenfte ftd> in bie

Subftani, au« ber ba* Seben fommt, wie ber Schwamm in ba* SReer; er »ftlrc

fief) in bie ewige ©ewegung, wie ber Schwimmer in bie Strömungen; er fua>

al* 9laturforfcher ben ©runbtöpu* ber Arten unb beraufa^te fich al* Dieter in

ber ^Betrachtung ber formen; er fah bie SBefen an fich wie ein ptatoniia)er

Iofop^, unb bann berförperte unb oergöttlia^te er fie wie ein grica^ifajer

^auer; unb er er^ob ju einem Guttu« feine ßiebe $u biefer 9Rutterfcele, todty

un« t»ou ber ©eburt in i^ren Armen wiegt unb un$ begräbt unb in ü)rem Innern

nerfe^tingt, weta^e fpria^t wie eine püt^ifa^e ^riefterin unb i^re ©e^eimniffe bemann

Wie eine {Religion, wetd>e bie ^nbiüibuen hervorbringt, wie ©efen an fitt}, um

fie bann an bie Arten $u fnüpfen; weta^e afle« wea^felt in mannigfoltujen

(SrfMeinungen unb alle« erhält in ber $auer be« SBefen«; wel^e un* attringt.

o^ue ©übe 51t fämpfen, unb un« erfrifa^t mit unenblia^em £iebe*genufi, »elflV

täglitt) töbtet unb fc^afft, inbem fie au« ben aerftreuten 3cöcn, au* ben nnfit^t
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baren Samcnthertchen, aus ben falten Sarben, aus ben trocfenen ©tattern, aus

ber Scrwefung fetbft, aus fo bieten aufgehäuften ©räbern bie fummenbeu ©chwärmc

$ic§t, beten 9Rüffctc^cn unfern Sippen bcn füleftcn ©aft beS SebenS bringen. So

fat bie Statur if)u nicht mit ber ruhigen Betrachtung ber Söelt uub tr)ret Der

fdjiebenen ©chaufpiete erfüllt, »eiche ber Maibetät ber ©flöge fo nahe fommt,

fonbem mit ber unruhigen SBi&bcgicr, welche ber allgemeinen Srjeugung ber SBefen

anwohnen, aus bem Lecher, ber bie ewige ©ubftanj enthält, trinfen, an ben

üppigen ©ruften, bon benen alle Wahrung fommt, faugen, bie SBurjeln unb 53er=

jtoeigungen ber Organismen fehen, in bem ©eift bie Snpen aller gefchaffenen

Sefen unb bie ÜHathematif aller ©pljärcn, wie im §erjen eine fttamme jener

Ciebc einfchlie&cn möchte, welche bie Strten erneuert, unb einen Xropfen jener

Sffenj, welche ftch aus ben ©rbhöfjfen 31t ben Zimmern ausbreitet, bie ganjc

Schöpfung entjünbenb unb betebenb."

$iefe bithtjrambtfehe, in athemlofen ©ä&en bahineUenbe Sprache berrätt)

fogteia) ben SSerfaffer, ob mir nun eine titerarifehe Mbhanbtung, eine Wobefle,

eine ©efchtehtSbctraebtung ober eine SReifebefehreibung beffelben bor uns haben.

<&i gibt 3. 93. feinen grö&em ©egenfafo afs benjenigen 3Wifcf>en ber claffifd)

ruhigen „3taHenifcf)en Steife" ©oethe'S, ober ben fianb unb ficute getreu wiber^

föiegctnben „28anberjaf)ren in Italien" bon ©regorobtuS, ober bem bon cnltur» unb

fnnftgefchichtfichem SBiffen übcrqueUenben „Gicerone" ©urefharfS — unb (Saftetar'S

„Erinnerungen au« Statten". 3been unb «nfehauungen unb ©rgüffe bon ©efüblen,

bie, um aufeufeimen, nicht eben beS itafienifdjen ©oben« beburft hätten, brängen

fidj hier, oft ganj unbermittett , oft nur gefnüpft an irgenbeinen Warnen; 3been,

bie, wenn nicht eigenthümtich unb neu, fo boch immer in ein beftedjenbeS ©emanb

gehüllt ftnb. HtS ich einmal mit (Saftelar im SWinifterium ber öffentlichen Arbeiten

ju SRabrib bie ©ammtung ber berühmten Zeitigen * unb 2Rärturerbilbcr bon

äurbaran befichtigte unb beim «nbtiefe biefer burch eine unfterbli(f)c Shinft ber^

Marten Xobtengeftattcn baS ©efpräd) wie bon fctbft auf bie 3bee ber UnfterbtiaV

feit fam, ubergab er mir einen eben bon ihm bcrfajjten Sluffafe, ben er fpäter

feinen „Erinnerungen au« Italien" einberleibt hat. ©r fteht bafctbft im Kapitel

bom Campo santo in $ifa unb mag, um Saftctar'S Sßeftanfchauung ju fennjeiehnen,

toenigfienS in fordern Auszug mitgeteilt Werben:

„3h* glaubt, ber lob fei baS @nbe. 3dj §abe bicS niemals geglaubt, ©onft

wäre baS HU für bie ßerftörung gefdjaffen. ©ott wäre ein tfinb, baS SBetten

aufgebaut wie ein Gartenhaus, um beS Vergnügens willen, fie wieber $u jerftöreu.

Die ^ffan^e nährte fich bon ber (5rbe, Ochs unb ©chaf bon ber ^ftanje, wir

bom Ochfen unb ©chaf, unb unfiajtbare SBefen, welche wir ben Xob ober baS

Sticht* nennen, nährten fieh bon unS; auf ber «Stufenleiter beS SebenS bienten bie

einen ©efchöpfe nur ba$u, um bie anbem $u nähren; baS gan$e SBeltaH wäre

ein ungeheuerer $ofbp mit einem Ungeheuern SWagen, ober, wenn ihr ein claffifd)ercS

$ilb wollt, ein tfatafalf , über welchem bie ©onne brennt, wie eine Xrauerfacfel,

unb über welchem wie eine ewige ©tatue baS Saturn aufgerichtet fteht. 2)ie einen

würben geboren als Reiben, weit fie blutreich, bie anbem als ©ebulbige, weit fie

tömphatifch fmb, anbere als Genfer, weit fie biete ©ade, anbere als dichter, Weit
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ftc fefjr erregbore Werben fjoben; aber ade Würben on it)ren etgent^ümlt^eti

(Sigenfdjaften fterben, unb alle leben, folange üjre ©ingeweibe, ir)r §er$, Üjr fcira,

ir)r föücfenmarf bauertc, um fdjtiefjlich fämmttidj in baS 9?ic$t$ $u fmfen. 53^

Wir für Xugenben ober Segler galten, wären nur Neigungen beJ £rgam$mn$;

Wa$ toir für ©tauben Ratten, nur einige Kröpfen SluteS weniger in ben Sbcrn,

ober einige #er$f($läge mef>r ober einige Ztyiltyn yfyo&ptyt in ben Senaten, unb

ba$, Wa3 wir für llnfterblidjfeit galten, eine Xäufcr)ung; ba$ einzig ©irtlidK,

Süßere wäre ber Xob, unb bic menfajlicrje ©ef^it^te eine ^roceffion öon ©Ratten,

Welche, wie bie fttebermäufe, jwifcf>en Xag unb 92ac^t rjinfdjweben, um äffe über*

einanber in jenen bunfcln, leeren, bobenlofen Hbgrunb $u fallen, welker boi

<Rkr)tS genannt wirb, bie einige 2ltmofp§äre beö SBeltaUS. 0§! Kein, nein

laffe r)ier meinen Körper wie eine Lüftung, welche mid) ermübet, um o^ne

Slufljören emporsteigen $u jenen erhabenen, in ewigem Sickte gebabeten #o>rn.

@3 ift 28al)rr}eit, ba& e3 einen Xob gibt; aber e* tft auaj ©a^eit, bafe H eint

Seele gibt; gegen bie 2Birflid)feit, bie midj in ifjren bleiernen SWantet einhüllen

möchte, habe ich ba8 fteuer beä ©ebanfenS; unb gegen ba3 <$atum, ba$ mief) in

feine Letten fajlagen möchte, höbe ich bie 9Jcacf)t ber Freiheit. £ie ©efdntye tft

eine SBieberauferftehung. $ie ^Barbaren Ratten bie atten griedjifchen Statuen

begraben, unb fiehe ba, fie finb wieber tebenbig geworben auf einem §riebljote

(bemjenigen öon $ifa), inbem unfterbtiche ©efctjtechter bon fhmftlern buraj einen

$ufc ber falten SRarmorlippen in« Seben gerufen würben. Italien war tobt;

jebeö ©efdjtedjt warf eine ©Raufet (Erbe auf feine Seiche unb legte eine ©lume

$u feinem $obtenfran$e — unb Italien ift wieber auferftanben. 3$ |abe immer

bie Unfterblic&feit auf ben ftriebhöfen gefügt."

Dafj ein jolcfjer fpirituatifiifcher £>ömnu$ unb bie wiffenfdjaftUdje SBiberlegung

ber ©eweiSgrünbe bc8 9Jcateriali$mu$ zweierlei $inge finb, liegt freilief) auf ber

$anb. ^m übrigen fönnten wir un« fehr wohl benfen, ba& Gaftetar ebenfo

berebte SBorte $ur 93erf)errlidjung ber entgegengefefcten SSettanfchauung $u finben

wüjjte, wenn er einmal bie Cfrgebniffe ber neuern SBiffenfdjaft in ihrem gonjen

Umfang fennen unb bewunbern lernen würbe, ffienigften« ifl feine Stellung jn

ben fragen ber pofitiüen Religion unb be« SBerhältniffeS t>on Staat unb flirre

aßejeit eine aiemlicr) fct)manfenbe geblieben. 9Bo§t hat er in mer)r al$ einer

begeifterten SRebe gegen bie törannifdje Unbulbfamfeit ber römifdjen #irdje geeifert,

wor)l r)at er einmal in einer SBotfSberfammtung ausgerufen : ,,©ei ber SBahl attifdjen

ber ftreifjeit unb bem ©tauben t)abe icf) mic^ für bie erftere entfefneben " ;
too^t

r)at er getegentticr) jene freien ©cr)weijer gepriefen, bie in blutigen ©taubenäfömpffit

00m Soc^e 9lom5 fid) befreiten, «ber beraufajt Don feinen eigenen ©orten, &in

geriffen öom ?tugenbtitfe ober auef) übermannt öon ber plö{jlicf)en (Srinnerung

an früfjer ©ebac^te«, fonnte er gelegentlich audj wieber feine Ergebenheit gegen

bie in allen ©innenrei$en prangenbe fatfjotifdje Sirene, gegen bie SReligton feiner

SWutter betfjeuern unb über bie 5rocIenr)eit unb Lüsternheit bt» tßroteftantiSmuf

ben Stab brechen ; er tonnte getegenttic^ aucr) in ben Corte« fotgenben, im SÄunbe

irgenbeine« fran^öftfehen ober beutfdhen Siberaten rjöüig unbenfbaren 2o6gefang

auf ben ^eiligen Sater anftimmen : ,,^er unfterbtidic <ßapft Ceo XIII. f)äU mit
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ber Klugheit, bic feinem erhobenen Slmtc entfprid)t, aber auch mit ber (Sntfdjloffcu*

Ijeit, bic feine fefteu Ucbe^eugungcn uerlangen, bie Religion aufregt als ein

3bcaf über allen (Staaten unb allen Regierungen nnb erinnert uns an jenen ©ort

ber Freiheit, ber bie 3fraeftten au$ Slcgtjpten rettete unb fie eine rcligiöfc unb

freie $emofratic grünben ließ, ber baS $ogma bon ber ©leichhett aller 9)cenfchen

in jener erhabenen Rad)t beS ^eiligen SlbenbrnacjlS einfette unb eS mit feinem

göttlichen ©lut auf bem (Saloarienbergc meiste; ber bic öarbarencinfäfle burd) bie

Stimme feiner ^äpftc unb Prälaten auffielt, ber baS Sünbniß ber lombarbijdjen

Stäbtc ins Seben rief, um ben barbarifehen dächten beS ÄaifcrreidjS unb beS

JeubaliSmuS bie fct)öpferifchen SRächtc beS ©eifteS entgege^ufteüen."

Solche Unftcherheitcn, Schwenningen, 9Siberfprüche erflären ftd) eben jutn guten

I^cil aus ber rein afabemifcf>en ©ilbuug Gaftclar'S, aus feiner nuSfchlicßlidjen

Sorge um baS fchöne SBort, um bie fünftferifdje ©irfung ber Rebe, aus bem

Langel ber Schulung feine* ©eifteS burd) eine tfad)roifienfd)aft ober burd) ben

praftifdjen StaatSbienft. Kur fo fann eS ihm beifommeu, für baS allgemeine

SBeltbürgerthum $u fdjroärmen, bann aber im Eeutfc^granjöfifdicn Kriege 511

©ambetta nach XourS $u eilen unb bie 93ernid)tung ber beutfa^en 58arbarcnhorbcn

ju toeiffagen, baS Programm ber bereinigten (Staaten ©uropaS aufjufteflen nnb

baneben bic Romanen, benen er nod) bie ^ettenen annectirt, 5um SÖunbc gegen*

über ben ©ermanen auf^uforbem, ben $rieg als eine Schmach ber SKenfdjtjeit 511

öerflud)en unb bie glorreiche &tit $u feiern, ba bic fpanifdjen §cere Italien, £eutfa>

(anb, ^ranfreia) bur^ogen unb Gnglanb bebrof)ten. ©an3 nur bon feinen

mt)ftifcf)en Sbeen erfüllt, bermod)te er 3. 58. im legten Oricntfriege faum einen

anbern Sinn $u erfennen als bie Rothtocnbigfeit, baS alte ©riedjcnlanb tuieber*

^nftellen, unb überrafdjtc er feine oon gans anbern Sorgen in Slnfprucfj ge-

nommene Regierung eines läge« mit bem Jöornmrfe, fie jeige eine gerabeju ber«

brcd>erifche ©leidjgültigfeit gegen £>elIaS. SSic menn er fidj inmitten junger ©tu*

benten befunben hätte, belehrte er bamalS bie bertounbert 3uhörenben Staatsmänner

Spaniens: ,,©ried)enlanb ift ber Gntbccfer Europas , tuie Spanien ber (Jntbetfer

SlmerifaS; ©ricchenlanb hört eine Stimme, luelc^c eS nadj bem Söeften bcS «Kittel»

meereS ruft, mie Spanien eine Stimme hört, bic es nach bem SBeften bcS Man
tilgen SHeereS ruft, ©ricchenlanb bringt ber atten SBelt beS SöeftenS bie chriftliefie

Ciöitifation; ©ricchenlanb gießt ben Strom ber urfprünglichcn ^oecn WfienS burch

bie atte ©efchichte, inbem eS fie in Sittifa umbilbet, unb Spanien benjenigen ber

neuen Sbeen bic moberne ©efchichte, inbem eS fie in Slnbalufien umbilbet;

©riechenlanb üerhinbert in einem Kriege, ben eS burd) Sahrfmnbcrte &i* 311 feiner

Weberlage führt, baß ber Orientale fid) beS ganzen ettropäifchen Orients beS

STOittelatterS bemächtige, unb Spanien berf)inbert in einem Kriege burch 3ahr

ljunberte bis 31t feinem Siege, baß ber 9Jcohammcbaner fich beS S5?cftcnS bcmäd)tigc;

mir berbanfen ©riechenlanb unfere urfpriingliche Kultur, unb ©ricdjenlanb oerbanft

uns bie Schlacht oon Sepanto, bie Vorgängerin berjeuigen oon Maüarin. ©riechen^

lanb unb Spanien ftnb für bic 2Belt noch gleichermaßen nothtücnbig; benn inmitten

biefe^ mobenien SebenS, baS aÜ^xi fcfjr cgoiftifdjcn ^werfen nachgeht, [teilen fie

burd) ben ©lanj ihres Rimmels unb bie ftäfjigfcit ihrer Raffen baS ©cfütjl im
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Seben, ben #eroi«mu« im Kriege, ba« %btal unb bie ^JSoefie in ber ftunft bat:

(Eigenfcfjaften, burd) bie fie in ber Vergangenheit grofc waren unb e« auch in bei

Bufunft wieber fein werben."

Vergleichen wir einmal, um und ben ganzen Unterfcffieb jmifdjen ber $ere&

famfeit be« fpanifcljen Wfabemifer« unb berjenigen eiltet Staat«manne« an« ben

Horben ©uropa« flar $u machen, (Smilio daftelar mit ßcon ®ambetta. Äuch ber

franjöfifche Xribun Ijat feine 3*itgenoffen burd) unütrgletc^Iic^e ©erebfamfeit in

Staunen oerfefct, aber in feinen gefammelten Sieben ftnbet man auch nit$t einen

Safe in bem blüt)enben Stile Gaftelar'«, !aum irgenbmo ein Qtityn, bajj er mu

gefprochen hätte, um ju fprechen; unb fein äfthetifdjer ftrititcr, ©. 3ola, hat gan^

recht, bajj man bie ungeheuere SBirfung ber Sieben ©ambetta'« beim 2efen ber

fetben gar nicht begreife. $iefc Sieben gehören eben nicht ber Siteratur, fonbera

gnn5 ber ©efdnchtc an, unb jebe einjelne berfelben Witt fein literarifche« 2>enfnwl,

fonbern nur ein ©auftein für ©rünbung ber SRepublif fein, ©amberta ^at aua)

nirgenb«, etwa oom eigenen ©hrgeij uno öom 3"&el ber ©olf«maffen beraufdjt,

eine Freiheit ohne ©renken oerfprochen; er hat al« fteinb jebe« politifchen 3Mti

ci«mu« ber 3)emofratte immer nur bie SBirflichfeit ber Staat«gewalt, ber Hc

gierung in ?lu«fid)t gefient, wenn fie fich in ber Freiheit unb Drbnung nad> einer

freiwillig angenommenen $i«ciplin gu organifiren oerfiet)e. ©ambetta fpraa) fiel*

nur al« ber 9ttann ber Staat«oermaltung unb ber Regierung, unb hanbette immer

nur al« ein folct)er.

3ch ha^c ©elegenheit, ©ambetta in SBien $u fprechen, beoor er feinen benf

würbigen SBahlfelbjug gegen ©uffet al« Commis voyagear ber IRepublif unternahm,

jenen ftelbjug, burd) ben er recht eigentlich bie föepublif in ftranfreich begrünbete,

©ambetta fprach bamal« oon nicht« weniger als etwa oon bem afleinfeligmactjeribcä

republifanifchen $ogma, fonbern nur t>on fehr profaifchen, aber fehr praftifchen

fingen. (£r wufcte haarfdjarfen ©efdjeib über bie SBählerfchaften ju geben,

auf welche bie föepublifaner aäfjlen tonnten; er berechnete auf« genauere bte

©orttjeile unb 9cad}tr)eile ber ßage, unb machte ganj ben ©inbrutf, ben ja

auch ber ©rfolg rechtfertigte, ba& in feiner getieften unb energifchen §anb aüc

ftäben ber 2Bahlaction Oereinigt waren. Saftelar bagegen erwartete, all ü)m

burch ba« ^romincinmento oou Gabij bie Pforten best ©aterlanbc« wieber geöffnet

würben, alle« lebiglich oon ber ^ropaganba, bie er mit einigen ftreunben burö)

bie ©olf«oerfammlungen ganj Spanien« trug, ©lühenbe ©über entwarf er bem

begierig unb begeiftert juhörenben ©olfe oon allen ben unbegrenzten Segnungen,

welche bie Stepublif über ba« fianb bringen werbe. Unb ba« faum erft an« ent>

würbigenben Ueffeln befreite ©olf hob ben SJcann, ber ihm fo neue unb füfct

Einge oerfünbete, in ben Gimmel. ©r felber unb ba« ©olf erwachte erft au«

bem Xaumel ber ©egeifterung, al« bie ungebulbigen SRaffen im Süben be« fteitt)e#

ben Anbruch ber golbenen Seit nicht mehr abwarten, fonbern burch Äufftänbe

erzwingen wollten, unb al« bie SBahlen für bie conftituirenben Corte« nur eine

befcheibene republifanifche 2Jcinberf)eit ergaben. Gafielar hatte fich ^n

eutfchtie&en töunen, in ber 5lrt ©ambetia'« neben feinen Stebeleifhingen noaj ba«
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unfdjeinbare, aber unerläfjlidje Gefajäft eines Seiten ber SBahlen $u betreiben.

(Jr lebte beS unerfd/ütterlid>en Glaubend, burd) bie überjeugenbe ÜJtad)t feiner

9lebe allein, burdd bie Ausbreitung fetner ^been in Spanien eine neue Staats-

orbnung grünben, bie oermahrtofte politifdje ©ilbung feiner fianbSleute ooflenben

unb biefe ganje UmtnÖ^ung im fieben feined Rottes fo ruhig unb fo ofme äußere

ffraftanftrengung fjerbeifüfjren ju fönnen, wie etma ein Gelehrter burd) eine Schrift

eine Umroä^ung in feiner SEBiffcnfdjaft ^erbei^ufü^ren öermag. (£S fdjien übrigens

eine 3"t lang loirflicf), als ob unfer Qafyrljunbert, bem bod) mit ber Suft, ftc

lefcn, mefjr unb mehr bie ftäfjigteit abfjanben gefommen mar, nod> bie monumen
talen Sieben eine« 3)emoftf)ene3, Gicero, $itt, SBilberforce, SWirabeau ju genießen,

an einem Johannistrieb ber politifd)en ©erebfamfeit ibealiftifdjen Stils in bem

fernen Spanien ftdj erfreuen foQte. 3Jcit Jöegier las bamals bie alte unb neue

$Belt Qaftelar'S Sieben über bie befte StaatSform ; unb es lutrb bem Augenzeugen

feiner ©rfotge unoergefjlidt) fein, mie biefer 9tebner in ben GorteS bei allgemeinen

fragen, mo fid) anbere in Gemeinplätzen oerloren, feine Jpörer ftetS mieber burd)

neue GefidjtSpunfte $u überrafd)en unb 511 feffeln, mie er, menn bic ©erhanb*

(ungen im Sanbe $u »erlaufen broljten, biefelben mit @inem SRude mieber auf

bie $öf)e ber ^rincipien 51t heben, mie er felbft feine entfd)iebenften Gegner burdj

ben 8auber feines SBorteS 31t bannen oerftanb, unb mie immer eine ermartungS*

unb mei^eooQe Stimmung über bie ©erfammlung tarn, menn ber ©orfifcenbe rief:

„#err (£aftelar hat baS SBort." Unoergeßlich mirb mir namentlich jener 6f>ren*

tag im Seben Gaftelar'S unb in ber neuern Gefdud)te Spaniens bleiben, ber

13. April beS ^afjreS 1869, an bem bie Garbinalfrage ber innern *ßoütit Spaniens,

bie §rage ber Glaubensfreiheit, auf ber SageSorbnung ftanb. ®er §auptrebncr

ber Ultramontanen, ÄanonifuS 3HanteroIa, fyattt bie GlaubenSeinheit gegen bie

Glaubensfreiheit mit allen ben abgegriffnen ©emeiSgrünben , gefajia^tlichen Uu=

roa^rheiten unb groben Xrugfa^lÜffen, roelihe bie unmiffenbe Geiftlichfeit Spaniens

noch Darzubringen pflegt, bertheibigt, bie beutfdje SBiffenfdmft für eine Anforme

lung oon SBiberfprüdjen unb Unfinn unb inSbefonbere fd>Iiefelid) bie Jubenoer«

folgungen für bie gerechte Strafe ber oon ben Juben ausgeübten ©reitet unb

©ebrürfungen erflärt. Xrei lange Stunbcn ^atte ber falbungSoolle Sermon

gebauert, bie Mehrheit mar immer unruhiger gemorben, unb borh magte feinS

iljrer SRitglieber mit offenem ©ifir bem ©unfelmann entgegenzutreten. Jebermann

aber fühlte fid> mie oon einem Alp erlöft, als Gafielar baS ©ort oerlangte. 9J*it

fteigenber Aufmerffamfeit, mit immer mädjtigerm ©eifafl folgte bie ffammer bem

Webner, ber einen ©emeis feines Gegners nad) bem anbern zerftücfte unb feine

a,ef(hiä)tli(fjen ftälfdmngen miberlegte. Gegenüber SJcanterola'S Behauptung, nicht

bielHrche, fonbern bie StaatSgemalt habe bie Sefcer getöbtet, rief (Jaftelar: „$a$

ijl, wie menn ein beS ÜKorbeS Angeflagter fagen mollte, nicht er felbft, fonbern

fein 5)olch habe gemorbet; bie Jnquifttion mar ber $o!dj ber Äirche!" $a
SRanterola gemeint hatte, menn Gaftelor in Wom gemefen märe, fo mürbe er beffer

non Wom benfen, entgegnete er: „Ja, ich bin in 9lom gemefen unb hQbe bort

^otgenbeS gefeljen: 3" btm *w Safari gemalten fönigtidjen Saale befinbet fia)

eine Greste, auf ber bie Abgefanbten beS Königs oon Sranfreich gemalt finb,
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roclcf>c beut ^apfte ba$ .fraupt Golignü'$ überbringen; bort befinbet fich nebe*

nnbern ittrchcnbcrühmthciten bie 9lpott)eofc ber genfer nnb 9Hörber ber ©art^oh?

mäu$nacr)t." Unb gegenüber bem finftern ^ubenljaß 9ttantcroIa'3 berief er fty

auf Spinoja, $'3$raeli, Daniel 3Jianin, Slbfömmlinge ber fpanifcfjcn $abtn; in

üioorno I)abe er Suben gefunben, bie heute notf) fpanifcf) fpreetjen unb bas un-

banfbare Spanien nach Otcr ^a^r^unberten ber Ungerechtigkeit noch als it)r Sater

tanb anfehen.

„Glaubt £crr SWanterofa an ba$ furchtbare Bogota , baß bie Söfme uerant

wortlich feien für bic Sünben ber Säter? Glaubt er, baß bie 3uben öon fyutt

ßhriftu« gemorbet Jjaben? ^dj glaube biefeä nidjt, id) bin ein beffercr 6t)rift.

©roß ift ©ott auf bem Sinai im Rollen be$ Eonnerä unb im ©rbbeben, aber nod)

größer ift ber bemüthige (Sott am ®reuj auf bem Oelberge, ber um SBerjeihung

bittet für feine geinbe, 0 j e nic^t wußten, wa$ fie tl)un. ©roß ift bic Religion

ber 9ttacht, aber größer ift bie Religion ber Süebe; groß ift bie Religion ber

unoerföhntidjen ©erechtigfeit, aber noch größer ift bie Religion be$ HRitleibS unb

ber Sßcrjei^ung, unb id) fomme im tarnen biefer Religion, meiere bie euerige fein

follte, im Rainen euerS GüangeliumS , um oon euch $u »erlangen, baß ibr an

bie Spifee euer* ©cicfcbucheS bie Religionsfreiheit fd)reibt, b. h. «Jrci^cit, «ruber

lidjfcit, ©leidet für afle 3)icnfcf)en."

(Sin unbefchrciblidjer Auftritt folgte auf biefe Sorte, SBiele £örer im Sifcun^

faal unb auf ben ©alerien brauen oor Rüt)rung in lauteS ©einen au«; bic

awiniftcr ucrlicßcn ihre 93anf unb umarmten Gaftclar, unb fogar feine ©egner

riefen auä, baß man, feit Spanien ein Parlament befifce, noch niemal* einen

ioldjcn Triumph gcfcf)cu tyabc. 3Jianterola aber war mit $Wei ©ifdjöfen unb brei

nnbem Ultramontanen allein auf ben ©änfen ber Renten juriiefgeblieben
;

nod/

einigem 3öQ«n erhoben auch f»<h «no berlicßen, bie #änbe faltenb unb gefenften

Raupte«, ben Saal. $>er großartige Sieg Gaftelar'3 fanb Dorn anbern Sage an

in tnufcnb beglütfwünfd)cnben Telegrammen oon Statthaltern, Sanbtagen, ®t*

meinberäthen, syolteöcrfammlungeu au* gnnj Spanien feinen SBiberhaH. 3Äc$r

als f)unbert Stäbte ernannten ben Rcbuer sunt Qt)xtnbiixQtx , unb ßaftelar nwr

mit einem mal ber Sicbling bc* ganzen liberalen Europa« geworben.

Selbft biejenigen, welche an ber Reife be$ fpanifdjen SSolfeö für bic Republif

zweifelten, weldje nirgcnbS bic tugenbhaften Republikaner fahen, bie ben uon

(Saftelar geträumten greiftaat ohne gehl grünben fönnten, felbft biejenigen,

weldjc einen folchen greiftaat überhaupt nur für ein 5ß^antaftegebitbc m\
inen, mußten ba* latent, bic uncrntüblidje Schneflfraft, ben Schwung, ben

üDhith, bic Schlagfertigfeit bewunbern, toomit Gaftelar unter immer fchwierigern

«erhältniffen fein Sbcol oerfocht unb ba* Vertrauen feiner ©efinnungSgcnoffen

belebte unb ftärftc. (*3 würbe un$ 511 weit führen, Wenn wir im einjelnen

jdjilberu woaten, wie er in ben Stampfen um bic neue SBerfaffung bie gähne ber

Republif oertheibigte, immer unb immer wieber bic iBerfudjc, biefen ober jenen

danbibaten auf ben Il)ron bc$ Ijcttigcit gerbinanb 3U fe^en, $u burchfreuien unb

fort unb fort feine ^nrteigeuoffen 31t überzeugen fudjte, [u foHen nicht* oon ber

Okwalt, qÜcc^ nur oon ber ^aajt bev 3bce unb oon ber fricMi$eti ^ropnganbfl
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erwarten. 3n feinem unerfcr)ütterfid>cn Optimismus mofltc er roebcr an neue

Unbefonuenljeiten feiner eigenen Partei, luie bie legten anbalufifcrjen Slufftänbe

getuefen, nodj an madjiaüetliftifdje $(äne ber ©egner glauben, bic SRcpublifaner

tjerauSjuforbern, bann $u entwaffnen unb hiermit einem neuen SRonardjen ben

SSeg $um Xfjron 5U eröffnen. SBotl lürjnen iöertrauenS auf bie 8ufunft futjr er,

na<$ bem <Sdjlu|3 ber ©effton ber conftituirenben GorteS, mit un§ nad) bem

Horben, um fidj in ben ^nrenäen oon feinen parlamentarifdjen ftelbjügen $u

coolen. $ie ©eoölferungen , bie if)n auf allen grofcen ©tattonen, in Wmla,

Saflabolib, SRebina bei Gampo, ©urgoS mit 3ubel begrüßten, fcrjicnen if)tn $u

öerburgen, ba§ bie Steaction fid) nid)t and $oge$lid)t mögen unb bafe baS Sßolf

fid) ber neuen frreifjeiten burd) feine DrbnungSliebc mürbig geigen merbc. Mein

toä&renb er noer) tag« barauf in @an*8ebaftian bie bis baf)in farliftifdje Söc-

Dölterung burdj eine SRebc für bie föepublif begeifterte, fafjen mir fdjon in Sarjonne

unter bem <Sd)u&e ber 91apoleonif(r)cn ^oli^ci bie Karliften fid) für ben Öürgerfrieg

einüben, ber ein falbes 3ar)raer)nt lang Spanien oermüften foHtc; bie töepublifaner

im Süben unb im Cften begannen fid) mieber in finn* unb nuSfidjtSlofen Stuf-

ftänben ju ergeben, bie einer nad) bem anbern öon ber mabriber Regierung untere

brütft mürben, unb biefer ben geroünfd)tcn ^ormanb lieferten, bie SerfaffungSrecfcte

ju befajranfen unb bie 2f)ronerf)ebung eines fremben aRouord)en, Slmabeo'S oon

Saoooen, öor$uberciten.

8lS biefe frembe 9Honard)ie bann ir)r trauriges unb furaeS Eafcin befc&lofj,

liefe midj ©milio Gaftelar burd) einen gemeinfamen greunb mit ben ©orten

grüfeen: „AI tin lo hemos logrado" („(Snblid) Ijaben mir'S erreidjt"). Slber mic

entfpraa} biefe fo Ijeife erfefjnte 9flepublif bem oon bem föcbner oerfünbigten We-

äierungSibeat? $ic efjebem jugenbfriferje, oon ebler Söegeifterung erfüllte rcpnblu

foniidje Partei mar in ber fürjeften #eit alt gemorben, ffeptifd), uneinig, Oer-

borben, miStrauifcr) unb unbotmäfeig gegen bie Süfjrer. $ic unfäfjigftcn Glubr)elben

brangten fid) oor, um bie Regierung ju maßregeln. 3ebe SBodje braute eine

neue 9RinifxerfrifiS , ieber 9Bonat eine neue ©ictatur. 2luf bem Sanbe fdritten

bie dauern im Tanten ber föcpublif jur Sert^eifung ber abeligen ©üter; in ber

fcauptftabt mürben bie 3Rinifter oon if)ren ljungerigen s
J5artcigeuoffeu belagert, bie

fette Staatsämter begehrten. (Saftelar preßten biefe (Jnttäufdjungen bittere -Ifirä*

nen aus, unb er äufjerte bamals einem greunbe gegenüber: „«MUe finb mitt-

fommen, nur fein fpanifdjer föepublifaner», biefe ©orte foflen an meiner 2f)ür

ju (eien fein, menn id) enblia) mein 2anb oerfaffen unb mia^ naaj ^ranfreia)

jurüdge^ogen ^aben merbe." Unb angefiajt^ ber 3ucf}tIofigfeit, bie im .'pecre ein-

9mffen mar, unb ber 93erfud>e, auf ben Xrümmcm be« (Staates eine Mnja^I

iociotiftifa^er Sommunen ^u errieten, rief er in ben Gortcä auö: „SBenn utt

gtüdUdjermeifc bie SRcpublif ber Untergang beS Staate^, bie ?ruard)ic fein füllte,

wnn fte bie Sntfeffelung iebeä paffes, bnS ©rab afler ftreifjeiten fein foflte, ad)!

in biefem gafle möge mir ©Ott oer^eitjen unb bie ©efc^idjtc mia? üergeffen! ®$
fc^eint mir manchmal, id) Imbc große Aufregung in mein iöaterlanb gebraut;

aber in biefer Stunbe tjege id| nur einen Söunfd), nämlid), ma« mir Dorn Sebcn

übrigbleibt, anjumenben, um mein ^aterlanb auf bie feften ©runbfagen ber
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Stetigfeit, ber Orbnung, bcr Regierung $u fc^cn. £>en nämlichen ftelbjug, bot

id> in ber treffe, auf ber föebnerbühne unb bem ^rofefforenftuljl für bie Freiheit,

für bie fcemorratie gemalt habe, tritt ich jefct für bie Stetigfeit, für bie Orb;

nung, für bie Regierung machen." 2113 ob ein SWenfö, unb Wäre er noch fo

mächtig unb begabt, an einem beliebigen fünfte #alt ober Umfehr gebieten fönnte,

wenn nach jahrelanger Aufregung bie entfeffelten Seibenf^aften be« SSolte« all«*

$u überfluten brot)en! 511« ob man ber Spenge, ber man fort unb fort nur ba*

beftriefenbe 8aubcrbilb oon ben fechten unb Segnungen ber föepublif borgemalt,

auf einmal mit ber garten SRebe oon ber Pflicht be« ©ehorfam« fomraen bürfte!

2Beil er, ber Hpoftel ber aRenfchenrechte , jefct, um ben Staat $u retten, fic^ bie

furchtbaren SBoflmari&ten eine« $ictator« übertragen liefe, »eil er, ber unerbittliche

93efampfer ber ftetjenben #eere, jefct ein #eer fct)uf, fo grofc wie e3 Spanien nie

gefetjen fyattc, weil er eine 9Wann«gu^t, fo ftrenge, wie man fte fäon lange nify

mehr fannte, in bemfelben einführte unb bie Xobe«ftrafe mieber^erfteflte, weil er

conferoatioe ©enerale mit ber Püning be« #eere« betraute, nannten it)n btc

SWaffen einen 93errätf>er unb gaben ihm bie Sorte« ein SRi«trauen«t>otum am

3. San. 1874, in bem Wugenblicfe , ba fdjon bie Solbaten be« Staat«frreiche*

gegen ba« Gongrefegebäube f>eranrüdten.

Allein faum mar mit ber föeftauration be« flönig« «ttfonfo XII. ©teügfeit unb

Orbnung in bie öffentlichen Angelegenheiten Spanien« $urücfgefehrt, fo fdjeutc jtdj

Gaftelar, trofe aller bemüthigenben fielen, bie er empfangen, nicht, auf« neue

mit allen SWitteln feiner öerführerifchen Xribunenberebfamfeit um bie ®unf* ber

Spenge au buhlen. 3a, er ^at e«, al« er faf>, bafe bie fpanifdje «Wonarchie eim

ftarfe monardjiföc Stüfce an ben grofcen monardjifdjen Staaten (Suropa« gewinnen

fönne, über ficf> gebraut, ben Stolj be« Spanier« ju oerleugnen, im Xone bcr

d>auoiniftifcf)ett Blätter oon *ßari« ba« repubüfanifetje granfreich al« feine geizige

Heimat $u preifen unb ben Äreujjug aller Romanen gegen $eutfdjlanb $u pre

bigen: ein Sanb, ba« er freiließ nur au« ben frattjöftfc^eit Saricaturen fennt

$>a« ftia«co, ba« er mit feiner unfinnigen $$ilippifa gegen $eutfc$lanb unb beffen

Äaifer in ber flammer, treffe unb öffentlichen Meinung Spanien« gemacht

hat, wirb ber eitle SRann ntcr>t fo balb berfctjmerjen. Unb feine republifanifa)en

©efinnung«genoffen Werfen it)m nicht ohne ©runb oor, baj? er bamit gcrabe ber

conferoatioen Sache einmal wieber ben nüfolithften Xienft erwiefen unb bie SRürf-

fehr be« Urheber« ber monarchifchen ffleftauration , ßanooa« bei (SafHOo, jum

Staat«ruber befchleunigt habe.
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©leich in bcn crfien ©tabien bcr ägtoptifcfjen ftrifis — als nach bct 3Jiilitär»

erneute üom 9. ©ej>t. 1881 eine Unterftüfeung ber Autorität beS Shebiöe noth

loenbig würbe — trat bie SBerfchiebenheit ber Sntereffen, welche (Sngtanb unb

ftranfreicfj am Rit »erfolgen, ziemlich beutlich ju Xage. Obwol beibe Regierungen

bejtrebt waren, burch ibentifdje Roten unb gemeinfehaftlich aufgearbeitete ^nftruc*

tionen an ihre Vertreter in Äairo ben ©tauben an bie ©emeinfamfeit ir)red Vor*

geljenS $u erhalten, leuchtete bodj jener Unterfdjieb aus ben Srtifeln ber treffe

beiber fiänber ^eroor. $urd) bie (Sinfefcung ber dontroleure waren bie beiben

SRäajte feit bent Saljre 1876 aneinanbergefettet. $)ie Abmachungen öon 1878,

welche bie Ue&erwadjung ber ägbptifdjen $inan3en unb bie Regelung ber Staats

jdjulb faft auSfdjließftdj in bie £>änbe biefer (Sontroteure legten, Ratten bem 93ünb^

nife oertragSmä&ige Unterlagen gewährt. Sin 3erwürfniffen über $etailfragen hat

c$ jttar nicht gefehlt, aber im ganzen war bie ftinanjpolitif AegüptenS einheitlich

geleitet worben. 3n ben SRottoen aber, welche bie Spaltung ber Orbnung in

SIegnpten unb eine ©ewäljrleiftung beS ©tatuSquo als wünfdjenSWcrth hervorhoben,

fear, wenn auch t"" entfehiebener ©egenfafo, boch eine ftarfe Abweichung unt>er>

leimbar. $ie Snterbention ber Seftmächte bei ben finanziellen Schwierigfeiten

Äeg&ptenS war juerft in einer freunbfehaftlichen, wohtwollenben gorm aufgetreten:

Jranheich namentlich ^atte bie alte fraktionelle Sßotitif einer Unterftüfcung beS

(HjebioatS gegen bie türfifche Oberhoheit unb einer ©tärfung ber ägöptifchen

Stutonomie nur ungern unb jögernb aufgegeben; aber bie partfer ©pecutanten,

»eiche ftch höchft unoorfidjtigerweife mit großen Beträgen in ägöptifchen ^onbs

«»gagtrt hatten, brängten SBabbington in eine ihm felbft unbequeme Richtung unb

foiberten bie ©infefeung einer ßommiffton, welche bie Verwaltung ber ©taatSein*

fünfte unb ihre Vermenbung für bie 3inSaahtung «n baS AuSlanb einer Prüfung

untergehen fottte.

SBätjrenb eS fich aber noch im 3<*nuar 1878 nach bem Wortlaut beS fran*

iöftldjen SJiinifterS um eine „action shnplemcnt officieuse et une assistance, bene-

vole" hanbette, welche bie franjöfifchc Regierung in (einer SBeife berantwortlich
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macheu follte, führte bie bon einer »lästigen ftinanzgruppe auSgehenbe ^reifton

fdjon wenige 3Honate fpäter zu einer birecten 3"fl«enä in bie äghptifche §inon^

oenoaftung. $aS unter 58orfi^ ^iubar^afcha'S neugebitbete äRinifterium naljm

zwei auStänbifdje Sflitglieber auf, SBilfon als ftinanzmtnijter unb bon 99tigmert4

als SJtinifter ber öffentlichen Arbeiten. Diefe beiben Herren waren oon bem Übt-

bibe nicht freiwillig gewählt, fonbem bon ben SBeftmäajten cinfad) oerrooirt »ort«,

©leichzeitig mürbe bie aus einem ftranjofen, einem (Snglänber unb einem Äegnpter

beftehenbe Gommiffion eingefefct, welche bnS bem Söicefönig unb feiner Emilie

gehörige ^ribateigenthum ju bermalten unb beffen Ginfünfte an baS $auS Stotty

fdjilb in ^SariS auszuzahlen ^atte. Sie eine 2)e*efd)e SBabbingtonS bamoll

erflärte, ^atte bie 3nterbention SranfreichS ftattgefunben „pour faciliter, sur les

march6s de Paris et le Londres, les spöculations de credit que reclamait U

penurie du tresor egyptien". GS maren alfo feine franjöfifc^ nationalen 3«

tereffen, welche baS parifer Gabinet bamals bertrat, fonbem bie ^ntereffen b»

#aufeS 9iothfd)il&, welches für bie Sßerjinfung feiner SBorfdjüffe ©arantien forbertt.

$>ic Sebürfniffe ber ©ebölferung fanben in ben neuen Arrangements feinen |J fa^

2BaS leicht borfjerzufehcn mar, gefdjah : eine 27?ilitäremeute brach aus unb zwang

baS aJtinifterium 9hibar zum SRütfrritt. 25a bie SBefhnächte in bem geftur^ten

Gabinet im gemiffen @inn officteu* bertreten gemefen maren, fo mürben ifjre 9t>

gierungeu burdj btefeS Greignifj birect betroffen unb, wenngleich gegen i^ren

Söiüen, in bie weitere Sßerwidelung hineingezogen. GS mar ihnen ferner, naa)

bem ber gefährliche 2Beg ber Ginmifcr)ung in bie abminifrratiben Angelegenheiten

einmal betreten mar, fid) ohne eine Söerlefcung ihrer SBürbe bon einem Xerrain

aurüdjuziehen , baS zum ©chauplafo ber mannichfattigften ^ntriguen mürbe, unb

auf welchem \\d) bic berfdjiebenartigften Sntereffen burchfreuztetu 25ic nun ein

geleiteten Gocrcitibmaferegeln waren nur bie golge ber erften unbebachten Schritte.

$ic fran^öfifche Regierung namentlich gerieft) immer mehr in bie Stoße beS Cor

munbeS. Am 21. gebr. 1879 mußten ihre ftorberungen bereits burch bie 6nt=

fenbung eines SiriegSfchiffeS, baS bor Alcranbria erfthien, in bemonfrratioer Seile

unterftüfct werben. $)iefe brohenbe SRaferegel führte zur SReubilbung eine« unter

bem $rutf ber SBeftmächte gewählten «DcinifteriumS. 3Smatl*<pafcha fah fich flf<

nöthigt, bic tjärteften ©ebinguugen anzunehmen, ©ebingungen, welche feine SRegie;

rung faft bodftänbig unter bie Gontrole ber SBeftmächte fteflten. $n einer £epeja)e

SSabbington'S oom 7. 3)2ar3 1879 heifet eS: „GS ift bereinbart, ba& ber Gtjcbiw

ben Söeratfjungcn beS Sabinen nicht beiwohnt. X>ie beiben europäifchen SJtitglieber

be« GabinetS werben ba§ SRec^t haben, ein gemeinfehafttiche« Seto gegen aQe bie*

jenigen SRajüregefn einzulegen, benen fte ihre SiHigung berfagen." ®a§ Verbot,

ben ©erathungen feiner SWinifter beiwohnen $ii bürfen, War iebenfaü* bie pärfjte

Ginfchränfung, bie ein bis batjin abfoluter ^>errfc^cr fich h°t gefallen laffen muffen.

Sie mujjte im Sanbe bie burd) finanzielle 3Ri8wirthfchöft bereits ftarf erfchütterte

Autorität S^mail^afcha'S boöenbS untergraben. 25ie Annahme ber ©ebinginig

war ein partieöer ©erzieht auf Ausübung ber SRegierungSgeWatt. ^maif ^ut

biefclbe nicht wiebererlangt, Auch Dcr ^nxb barauf bon ihm gemachte Serfuct),

bie unbequeme S^ebenregierung zu befeitigen unb bie berfelben eingeräumten Äea)tf
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einer ägnptifdjen SBolfSbertretung su übertragen, mißlang, tiefer ©taatSftreidj,

burd> melden bie aufgebrungenen fremben 3)cinifter Wieberum befeitigt würben,

rief in Europa große ©ntrüftung ^eroor. 9Ran mar ber unaufhörlichen SRimfter;

frifen unb ©taatSumWälaungen mübe unb fanb jiemli^ allgemein, baß ber Glje*

bioe unfähig fei, fein 2anb weiter au regieren. Die SBeftmädjte fetten feine

Slbfefcung für unerläßlich) unb beantragten biefelbe bei ber fujeränen SRac$t. 35er

Sultan ergriff bereitwillig bie ©elegenljeit, feinen Einfluß auf einem ©ebiet geltenb

$u machen, baS für bie Xürfei als fdjon fo gut wie Oerloren galt. Der (St)ebiöe

feinerfeits war nad) ben großen ©eföränfungen, welche feine ^ßrioatdjatoufle burd)

frembe Gontrole erlitten, nic^t mefjr wie einft in ber Sage, bur$ ©efdjcnfe an

bie türfifdien Sflinifter, bie ©ünftlingc beS Calais unb ©ewo^ner beS #aremS

einen ©egenbrud gegen jene if>m feinbfeligen Stimmungen auSauüben. Brrfi^er, als

er nod) baS ©olb mit ooUen #änben auSftreute, waren feine greunbe am SBoSporuS

mit berebten ©orten für itjn eingetreten, 3efct, wo ber ©olbftrom oerpegt war,

uerftummte iebe ftürfprac$e. Von allen oerlaffen, »ermodjte ber bebrängte Efjc*

bioe nur nod> feinem Soljn bie 9toc$foIge au retten.

©o war burdj eine feltfame Verfettung ber Umflänbe biejenige 9Jladjt, welche

ftets als bie befonbere ©efc^ü^crin SSmail^afdui'S aufgetreten war, ftranfreidj,

bat)in geführt warben, ifpren einftigen ©cfcüfcling aus bem Sanbe 5U treiben unb bafür

bie legale ^ntertiention beS Sultans anzurufen. Unb biefe 3Rad)t fal) fidj nun

genötigt, aud) weiter mit ben Detailfragen ber ägttpttfdjen Reformen ftd) a"

befaffen. Von „freunbföaftlidjen unb woljlwollenben Vorftellungen" für bie 3" ;

tereffen einer ftinanagruppc auSgefjenb, war man fd)ließlidj bei einer Art Oon

tßrotectorat angelangt, unb bie« in einem Sanbe, in weldjem mercantile ober

nationale ^ntereffen ftranfreidjS nify engagirt waren. Die &aty ber franaöfifct)en

Knfiebler ift bort nict)t groß, ber SBaaren* unb Ejportlmnbel weit mefjr in ben

Jpanben italienifdjer unb gried&ifdjer ©efenfdjaften unb Agenturen. Aud) unter

bem fremben ©eamtenperfonat, meldjeS unter Ssmaiteßafdw in äße VureauS ber

Verwaltung eingesogen war, Ijerrföte baS englifdje unb italiemföe Element bei

Weitem oor. ES ift natürlich, baß ein an fid> nidjt fefjr auSWanberungSluftigeS

JBoIf wie baS franaöfifdje feine Anfiebler lieber nad) ben unter franaöfifcf)er Ver*

toaltung fteljenben (Kolonien entfenbet als nadj einem ©ebiet, auf bem bie bentbar

ftärfftc Goncurrena in ber Ausbeutung fremblänbifdjen VobenS ftattfinbet. Algier

unb XuniS genügen für baS franaöfifdje EmigrationSbebfirfniß ooflftänbig.

3n Aegypten ift baS parifer Eabinet feit bem 3at)re 1878 alfo weit mef>r

burdj politifdje Vereinbarungen als burd> materielle 3ntereffen engagirt. Es be^

trautet fidj als üerpfttdjtet, Aegypten in einem 3uftanbe ber 3af)hingSfät}igfeit au

erhalten, bamit es feine ©laubiger befriebigen fann, bie größtenteils granjofen finb.

(Sine gaitj anbere Stellung nimmt Englanb au ber ©eftaltung ber Dinge in

Siebten ein. Dur^ ben füfmen fiuanaieHen ^anbftreia^, bura^ melden baS

britifo^e Cabinet im 3af)re 187G bie bem S^ebioe gehörigen ©ueafanalactien im

betrage oon 100 SKiO. grS. an fic^ bradjte, ift biejenige Seite ber ägt)ptifcf)en

Srage gefennaei^net, auf welker ber Sdjwerpunft ber englifc^en politif beruht.

Xiefer Act unb bie bamit in Verbinbung fte^enbe Entfenbung beS ©eneralaa^
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meifterS daoe führten eine SBenbung in ber trabitioneöen Drientpolitif <5nglanb#

herbei. $iefe fjatte bisher auf bent ©runbfafr beruht, bic «ßfortenregicrung nt&a

lichft $u fräftigen unb bementfpredjenb beren $epenbenjen in politifcher Unfelb*

fiänbigfeit $u erhalten: ein ©runbfafc, beffen praftifche Durchführung in ben toier*

jtger ^a^ren ÜWehemeb*$lti'$ UnabhängigfeitSbeftrebungen jum Scheitern gebraty

hatte. 2)ie aunehmenbe 9Wacr)tlofigfeit ftranfreicfj« ober, bie fi<h nach bem 2)eutjct>

3rranjöfifchen Kriege auet) im Orient fühlbar mad)te, brängte ben gelbbebürftigen

Stjebioe an bie ©eite ©nglanbS, wätjrenb biefeS Wieberum bic 92ot^mcnbisfett

erfannte, fict) mit bem lanbeShcrrlidjen 3nt)aber &ea ©uejfanals unb ber $amrt*

etappe nad) $nbien auf guten guf? $u fe&en. ©o entftanb im 3at)re 1876 am

9ttl eine merftidje SBerfdjiebung au8länbifchen ©tnfluffe«. Chtglanb übernahm bie

bi$t)er non Sranfreict) ausgeübte Sßrotectorrolle, unb feine (Sinwirfung auf bic in*

nern SerwaltungSoerhältniffe mar um fo mäßiger, als e$ babei oon ber SRücfßcfy

auf prioaten $apitalbefi& frei blieb. $5ie engltfdjen Äapitaliften roaren in ben

ägöptifcr)en 5onb$ nur menig engagirt. 2Bär)renb in ftranfreict) eine mäajriflf

5inan$gruppe auf bie ©ntfdjlie&ungen am Ouai b'Orfao einen ftarfen @injte§

übte, mar ba$ (labinet oon ©aint=3ame8 als 2Ritbeftfcer beS ©uejfanals nur oon

folgen ffiücffidjten abhängig, Welche bie Sicherung fetner SRilitär« unb $anbtfe

ftra&e nadj ^nbien erheifct)te. $iefe JRürfftc^t trat non nun an in ben Sorber«

grunb aller fragen, welche ben ©erlauf ber ägöptifcr)en ffrifiS begleiteten. 2leu|er^

tid) ^errfa^te jmifdjen ben Regierungen oon ßonbon unb $ari$ ^infiajtlia^ ber

ägüptifchen Reformen unb ber ©eauffidjtigung beS bortigen Staatshaushalts ba#

befte (Sinüernehmen. $ie bamals fchwebenben 93err}anblungen über SJerlängcnma.

beS englifch*franaöiifchen #anbcISOertragS machten eine nachgiebige Haltung auf

beiben ©eiten wünfchenSwertt). S)ie SMotioe beS gemeinfamen 93orget)cnS aber

moren burchauS oerfd)iebener ftatur. ftranfreid) ^atte hauptfadjlich bie gjpfoiti*

rung beS ©oben«, bie #ebung ber ©teuertraft beS SanbeS unb bie (Eontrole ber

ftinanjoerWaltung im Sluge. $ie (Sntwicfefong nationaler Freiheiten war Ü}m

gleichgültig; autonome Seftrebungen mürben oon it)m nur fo weit begünftigt, aU

fie eine OoUftanbige SoSlöfung «egtjptenS oon bem ^fortengebiet anbahnten unb

befdjleunigten. 916er ber at)ebioe füllte nicht autofratifd) regieren. £s war fein

pofitioeS ßiel, welches bie franjöfifchen ©taatSpolitifer »erfolgten; aDe itjre SKai

nahmen entfprangen ber ©eforgnifi, eS fönnte eine anbere HRacht auf biefen 2t)eil

RorbafrifaS einen Überwiegenben (Sinflufj gewinnen unb bie SRadjtfteflung %tmt>

reict)« am üWittelmeer einfajränfen.

$ie engtifetje $olitif ging oon Oiel liberalern «ßrineipien au«. S)ie rabicale

Partei im Parlament plaibirte lebt)aft für eine ©egünftigung ber nationalen S?e

luegung. „«egopten für bie «legbpter!" mar ba« ©ricfyüort für biefc «gitation,

meiere in ber t)altlofen unb pr)ilantt)ropifct)en $oliti! ©labftone'« (5rmutr)igung fanb.

Da» 3Br)iamintfterium hatte bie potitifd)e ©rbfajaft Sorb ©eacon*fielb'*, ber ja»

folge ©nglanb in feinem Sorgehen in Segbpten an eine SJerftänbigung mit granl«

reich gebunben mar, nur Wiberftrebenb angetreten. 9tber bie intimen ^eaiefjunflen,

mclche ber Unterftaaföfecretär be* Foreign oftice, ©ir tyaxUi 2)ilfe, mit bem in

granfreict) noch allmächtigen ©ambetta unterhielt, ließen ein Abweichen oon ber

Digitized by Google



Der Suoanaufftanb unb bic cnglifcfye Polttif. 619

eingetragenen Dichtung nic^t $u. $ennod) war bic Abneigung ber anbern tei*

tenben Staatsmänner GmglanbS gegen bic hei&btütige, oormärtS ftürmenbe politif

®ambetta'$ ftorf genug, ba$ Üempo ber oon ber fran$öfifchen Regierung cor*

geflogenen Bction beträchtlich $u oertangfamen. (Sngtanb folgte feinem Slttiirten

nur jögernb unb bebäcf)tig auf bem betretenen SBege , unb bie in $ari$ entWor--

fenen tbcntifcr)cn Noten, burch tt»efcr)c in tairo eine «ßreffton ausgeübt werben

tollte, erfuhren in Sonbon faft immer eine erhebliche SKobificotion unb 51b*

f(hrDÖct)ung. $ie majjoollere Gattung (Englanbä unb feine föütfftdjtnafjme auf bie

anbern SBertrag8mächte gelangte noch in btn erften beiben wichtigften 9lctenftücfen,

welche nach ber (Erneute oom 9. Sept. 1881 ba$ gemeinfame Programm ber

©efhnächte oerfünbeten, $u ftarem SluSbrucf. So tourbe in ber ibentifchen 3n*

ftruetion an bie ©eneralconfuln oom October 1881, wie auch in btx GoHectio*

note an bie europäifcf>en dächte oom 14. gebr. 1882 bie (Erhaltung beS Statu«*

quo auf ©runbtage ber beftehenben internationalen Verträge unb finanziellen

Abmachungen als ©afiS ber Weftmächtlichen Stetion auSbrücftich anerfannt. (Sbenfo

tourbe baS SJerhältnife ber Pforte unb ba3 £or)eit3recht be8 Sultans, in Stegnpten

militärifch bü interoeniren, bamalS noch feineSmegS beftritten, wenngleich bie Stuf*

forberung su einer fotdjen (Einmifdjung oon ber oorherigen Billigung ber ÜKäct>tc

abhängig gemacht tourbe.

Weben feinen officiellen ftunbgebungen entmiefette baS parifer (Eabinet aber,

namentlich unter bem ÜJlinifterium (Sambetta, in ber treffe unb im <ßubltfum

eine ftarfe antirürfifche Agitation. 3n ben Strtifetn be$ „Temps" unb bei

„Journal des Debats", fotoie in ben geiftreichen Stuffäfcen, bie ©abriet (St)arme3

in ber „Revue des deux Mondes" oeröffentließe, würbe e$ als eine 2trt (Ehren*

Pflicht ber Gutturftaaten aufgeteilt, ba& man ben (Sultan in Stegtypten nicht toieber

ju (Einflufc unb Slnfehen gelangen taffe, bamit bort nicht mit £ülfe ber paniäta*

mittfehen Bewegung bie erften fruchte abenbtänbifcher Sioilifation toieber jerftort

toürben. fctefer oon ber parifer treffe gegen Stambut unternommene Selbjug

rief am ©otbenen #orn bie gröjjte (Erbitterung tyxtox, unb bie türfifchen 3our=

nale nahmen ben Äampf fogleich auf. Stud) bie oon #ilbi$*#io$f aus infpi*

rirten arabifchen 3«tongen, welche in Xaufenben oon (Ejemplaren in ben tune*

fifchen unb atgerifd)en #äfen eingefchmuggelt würben, prebigten offen ben 9tcli*

gionSfrieg gegen bie (Europäer. Stuf bie Agitation ber istamitifchen treffe werben

wir nod) weiter «nt*« jurücffommen. 5)ie burch ben Seberfrieg ber beiben ßänber

erzeugte Serftimmnng übertrug fich auch auf bit btptomattfchen Ziehungen ihrer

Segieruugen. tiefer ®egenfafc öcrfctjärfte fich noch burch bie (Einmirfung beS

befonber« türfenfeinblich gefinnten Siffot, beffen Stellung in ßonftanttnopel faft

unhaltbar würbe. Mein auch fein Nachfolger, ber ÜJcarquiS be NoaifleS, Oer*

moajte ben 2Beg $u einer oerfähnlichem Haltung nicht iurücf^ugeWinnen, obwol

bie laue politif be Sretjcinet'S eine SSerftänbigung über $uni$ unb Stegtjpten wol

Sugelaffen hätte. $n bem ganzen weitem Serlauf ber ÄrifiS behielt bie franko*

ftfaje politif t)irtfic^ttic^ WegnptenS etwas 3erfahreneS, #aftigeS, ©ereijteS unb

hätte ohne baS Steigewicht ber unerläßlichen Entente mit ©ngtanb mafjrfcheinlid)

ju fehr ernften (Xonflicten im Orient SBeranlaffung gegeben.
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Die Situation änberte fict) mit einem Schlage buret) bie in SUeranbria oer^

übten Ejceffe. Diefer Ausbruch ber VoffSleibenfchaft $wang Englanb, qu$ ferner

wohlwoüenb referuirten Gattung ^crau^utreten, unb oon biefem «ugeublid an

übernahm e$ bie Jührerrolle in ber ägtwtifchcn ftrage. Vi$r)er Ratten bie 3e*

ftrebungen ber ^Rationalpartei feiten« ber englifctjcn Regierung eine getoiffe Segß^

ftigung erfahren. $efet ober, wo Seben unb Eigentum englifcheT Untertanen in

@efat)r gerieten, trat biefelbe offen für bie «utorität bei Gf>ebtoc ein. «Ce

weitern ©ewaltacte waren nur bie golge ber übernommenen Verpflichtung, Setofit

auf bem Xljron 3U erhalten. So gelangte Englanb burcr) bie eigentümliche

fettung ber Umftänbe fel)r gegen feinen SBitlen baf)in, bie Siegelung ber a$fr

tifdjen Verhältniffe mit ben Saffen in ber #anb burchauführen, wäfjrenb gtanl^

reich, welches eine biel heißblütigere ^olitif eingefct)lagen, mit feinen ftorberungen

fer)r leibenfdjafttidj, ja brotjenb hervorgetreten mar, fict) immer mehr 00m Stt)au=

plafe ber Ereigntffe aurüerjog unb ba3 Xerrain fct)ließtich ber alliirten 3Ra$t

ööHig preisgab.

ES mürbe über ben Gahmen biefcS SluffafeeS hinaussehen , wollten wir bie

biplomatifctje unb militärifche Sction EnglanbS mährenb beS Sommers 1882 f|ier

im Detail erörtern. Der 3tuecf unferer Unterfuct)ung ift nur: feftaufteflen, wie

baS Gabinet ©labftone fuccefftoe bahin geführt würbe, felbftänbig t)anbelnb flUi*

zutreten unb bamit jugleict) eine Verantwortung 5U übernehmen, welcher es bUher

immer auszuweichen öerfuct)t hotte. Die übergroße 3urütft)altung beS engliföen

Premier, welche ber Diplomatie Europas oft als Schwäche unb 9tatf)fofigieit

erfchienen War, hotte inbeß ihre ©egrünbung nicht nur in ber öffentlichen SReinung

beS SanbeS gehabt, fonbern war auch anf Erwägungen jurücfjuführen, welche mit

ber Eotoniatpolitif EnglanbS in engem 3ufammenhang ftanben. Eine grofee

Partei, unb jwar biejenige, auf welche [ich bog SKinifterium ftüfete, war einer

Erweiterung beS britifchen EolonialbefifceS entfehieben abgeneigt. Der %tti>m

gegen bie 3nluS unb bie Sct)mierigTeiten, welche bie Regierung nach foft hunbert

jähriger #errfct)aft noch immer in 3nbien fanb, bewiefen $ur ©cnüge, bajj bie

«Militärmacht beS 3nfelfönigreict)eS für ben Schüfe ber überfeeifetjen $roohyen

räum ausreichte. Die Soft beS 9KilitäretatS ju erhöhen, war biefe Partei niefy

geneigt. SlnbererfeitS war eS einleudjtenb, baß eine Occupation beS WIgebiet*

nicht mit einem einmaligen Opfer an ©elb unb üHenfctjen abgemacht fein »erbe,

fonbern baß bunt) ein militärifcfjeS Eingreifen Englanb bauernb auf jenem

©ebiet engagirt werben mußte. Ob [ich nach &er ^aeification SlegüptenS ein

^rotectorat ober ein intimere« ftaatSrect)tlicheS Vert)ältniß jwifchen ber interueni*

renben ÜRacht unb biefem mohammebanifcheu ©ebiet entwicfeln werbe, war nity

abjufehen. 3" jebem Sali würben bie Sntereffen EnglanbS, unb oon jefct
on

nicht nur bie politifct)en, fonbern aüch bie materiellen, in Següpten feftgelegt.

©ute Rechner bermoct)ten ben atffermäßigen betrag ber Summen fefoufteflfn,

welche baS englifche Kapital für äguptifcf)c 3mede aufzubringen höben mürbe.

2Sär)tenb bisher auf bie Verwaltung beS C£t)cbioe ein wohlfeiler Einfuifc geüW

unb burch biefen bic Sicherung beö fürjeften Seewege« nach Snbien genugenb
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oerbürgt war, mufjte oon bem ftugenblid an, wo (£nglanb als einzige ©djufc*

madjt SlegtjptenS auftrat, bie finanzielle ©eite — unb biefe fpielt in ber eng*

lifdjen politif befanntlidj eine Ijeroorragenbe Stolle — in ben SBorbergrunb treten.

SSBar erft englifd>eS Kapital in großen Beträgen nad) Slegtypten gefloffcn, fo war

ein preisgeben ber bortigen (Stellung audj bann nidjt möglicf), wenn eS ftdj aus

anbern politifdjen 9Küdfid)ten empfohlen fjätte. Unb bodj fonnte ber festere Saß

um fo teidjter eintreten, als baS politifdje ÖrictionSgebiet burd) bie präponberi*

renbe Stellung SngtanbS in Slegöpten jweifettoS erweitert mürbe, ©ine fotdjc

Stellung fd)lof?, mit einem SBort, in ben klugen ber leitenben Staatsmänner feine

Sortljeile ein, weldje bie unoermeibtid)en großen StuSgaben unb bie (Defatjr emfter

Serwidclungen mit anbern 2ttädjten aufgewogen Ratten.

Senn man biefe an unb für fidj feljr emften Erwägungen in SBetradjt $ief)t,

wirb man bem englifdjen (Sabinet barauS feinen Vorwurf machen fönnen, bafj eS

jögemb unb wiberwißig in bie Wction eintrat, unb bafj eS aud) nadj ber milU

tärifc^en ^nterüention nodj entföieben bie Xcnbenj oerrtetf), fidj aus Hegtypten

mieber ljerauSju$ief)en unb bie weitere GEntmirfelung ber 3)inge fid) felbft $u über*

laffen. 3Ran ift in ben oerfd/iebenen politifdjen Greifen ber Slnfidjt gewefeu,

Snglanb ftrebc insgeheim nad> bem ©efifc 5legoptenS; bie fanatifc^en HuSfa^rei*

tungen beS arabifdjen Röbels unb ber Uebcrmutf) Hrabi'S Ratten iljm nur ben

wiflfommenen tintag $uin 6infd|reiten geboten unb bie auf ber Konferenz oon

Äonftantinopel oon if)m formulirtc Wufforberung beS ©ultanS jur bewaffneten

3nteroention fei nur eine teere $E)rafe gewefen. 9Jlan f)abe biefen Antrag nur

gefteüt, weit man in $omning*©treet bereite gewufjt Ijabe, bafj Hbb«ul=»$amib feine

Truppen nidjt an ber ©eite ber englifdjen gegen bie moljammebanifdjen Unter«

tränen ins Selb ftetten werbe. $iefe Hnnafynen ftnb, foweit fte fidj auf bie eng=

Hfdje ^nitiatioc bejiefjen, burdjauS irrig, obwol ber ©ultan burdj fein 3aubern

unb burdj bie tffatfädjlidje Erhebung jenes religiöfen ©inmanbeS jur Verbreitung

biefer Meinung betgetragen Ijat. 35 ie Haltung ifjreS ©otfdjaftcrS auf ber ©onferenj

fonnte feinen B^oeifet barüber auffommen laffen, bajj eS ber englifdjen Regierung

in ben erften ©tabien ber ftrifis, als fidj bie ©rfotgtofigfeit ber ÜRaoalbemonftra»

tion fjerauSgefteßt, ernfttid) barum $u tfjun war, bie $erfteu*ung ber Orbnung in

Aegypten bem ©ultan ^ugewiefen 31t fefjen. $ie (Entfenbung ber türfifdjen (Jom»

raiffare war auf ^Betreiben £orb $ufferin'S erfolgt, ber fid) fjierin mit feinem

fronjöfiföen Sollegen in entfd>iebenem SBiberfprudj befanb. 5lu3> auf ber Son«

ferenj ergriff ©ngtanb bie ^nitiatioe, inbem es bie Slufforberung an ben ©ultan,

Xruppen nadj Hcgnpten $u fenben, formutirte unb begrünbete. %a fogar als nadj

bem ©ombarbement ücn Hlejanbria bie britifdjen Xruppen bereits ben äguptiföen

Stoben betreten Ratten unb @ngtanb ein SfpebitionScorpS auSrüftcte, war ber in

Stambul geäußerte Söunfd), bafe fia^ ein türfifc^eS ^ütfScorpS bemfelben anfliegen

möchte, burc^nu« e^rtiaj gemeint. ^luS ben uuinbtia^en 53er^anbtungen jwif^en

2orb Sufferin unb ©aib^afc^a ging fogar beuttidj tjeroor, bog mau fia^ eng^

lif^erfeitS gern auf bie 93efefcuug ber brei ^>äfen Sllejanbria, s$ort«©aib unb

Suej befa^ränft unb bie eigentliche ffampfcSarbeit ben Xruppen beS ©uttanS

überlaffen ^ätte. SKan natjm an, bafe baS blo^c Srfdjeinen berfelben auf ägnp=
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tifdjem ©oben genügen würbe, einen grofcen %\)t\i ber Slufrührer iura Webrrlegtn

ber Stoffen jn belegen, unb berfpradj fich eine folche SBirfung fogar fc^on bon

einer blofien «ßroctamation be$ $abifcr)ah, welche Sirabi junt fflebeüen erflären

unb feine Anhänger $ur SRücffehr unter bie Autorität be$ ©hebioe aufforbern

foflte. ©efanntlid) blieben bie Bemühungen be« britifchen ©otfchafterS, TO«ta>

namentlich ber beutf^e Vertreter fef)r warm unterftüfcte, fruchtlos, Äbb^ul J^amib

fonnte ftet) nicht einmal ju einer öffentlichen DeSaoouirung 3lrabi'3, gefc^toeige

benn $u einem militärifchen eingreifen gegen bie Aufruhrer entfchltefjen. 2er

Sommer oerftrich unter nufclofem #in< unb #erreben unb bie CEonferenj toerlief

im ©anbe.

D^ne äflanbat, aber auch olme ©infprud) Don irgenbeiner ©eite übernahm nun

(Snglanb bie ^aeificirung Aegyptens, ©eine ifotirte Soge erleichterte bie Öeirung

ber Operationen, Welche, wenngleich nicht offne ©lücf, bodj auch, man mu| ti

anerfennen, mit einer gewiffen Energie unternommen unb burchgefüljrt würben.

Dag ftranfreidj, Welches ^auptfäc^(ic^ $u bewaffnetem ©infehreiten gebrängt unb

noch owf oer Gonferenj fetbft für ben 5aH, bafc ber ©ultan bie ^nteroention

ablehne, eine Kooperation ber SBeftmächtc üorgcfdjlagen hatte, fich plöfclich wm

politifchen ©djauplafc aurüci>g, ift fehr oerfchiebenartig interpretirt unb, jagen

mir e3 offen, in ben biplomatifchen Greifen anberer fiänber niemals reajt \*

griffen morben. ift unbenfbar, bafc nur ber Argwohn gegen bie wohlwollend

Gattung be« dürften ©temaref $ur afrifanifchen ^Bolirif ftranfreich$ bamal* in <ßari*

einen fo plu^tic^en Umformung in ber ©timmung bewirft hat- ©in ©rpebition*

corpS Oon 4000 9Hann — fo biel füllte jebe ber beiben afliirten «Wächte entfenben -

fonnte boch im #inblicf auf bie 2Bögtichfeit eine« Angriffes Don Often als ein«

Schwächung ber franjöfifchen 2Ber)rfraft nicht aufgefaßt werben. Den ©jpanjion*

gelüften ber parifer (£hauüin$ ftanben feinerlei ©inmenbungen oon feiten ber an

bern dächte entgegen. 9Ran erwartete oielmehr allgemein, granfreich werbe ftd)

bie Gelegenheit $u einer Keinen militärifchen fletion, beren (Erfolg gefichert war,

nicht entgehen laffen, unb war im ©runbe froh, bie #eijjfpornc an ber ©eine asf

einem Üerrain befct)äfttgt $u wiffen, baS ihnen oon ber SRehrjahl ber europäifa)«

dächte nicht ftreitig gemacht würbe. $afe ftranfreid) eben biefeS Xerrain gerabe

berjenigen üKacht überliefe, beren rioalifirenben ©influfc e$ Deccnnien lang mit

grofeer Gonfequenj, \a faft leibenfehaftlich befämpft hatte, ift an fich f<h*n <int

fo auffaHenbe X^atfad>e, bafe fie ba$ Grftaunen ber ganzen politifchen SBelt erreg«

mujjte. 9?ocr) merfwürbiger aber ift, bajj eine Srflärung für biefen ptÖfclia>n

Umfchwung in ber «ßolitif aus ben öffentlichen flunbgebungen ber ©oltemeinung

wie ber Regierung bi^er nicht abzuleiten ift. $a& biefer plöfcliche SEBet^fel

lebiglich beSfjalb ftattgefunben , weil Surft ©iSmarcf eine militärifche SWitwir^

fung angeraten unb baburdj baS SRiStrauen gegen ein foldjeS <ßroject erregt, ii*

ebenfo wenig glaublich, als bafc baS SJcmifterium grencinet bamals nur bfS&olb

geftürjt ijt, weil ber beutfehe ©otfehafter bem aRiniftcrpräfibenten feine biploma«

tifche Unterftüfcung gewährt f>abtn fott. Siel wahrfcheinlicher ift, bafe be ftre^cinri

Oon feinen nächften Sreunben im ©tich gelaffen würbe unb bafe namentlich 5errtj,

ber ihm al« ^u^rer ber Union repablicaine bei ber «bftimmung über bie 3ntcr'
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öentionSfrage feine Unterftüfeuug gugefitf)crt, ichliefjlich aber gegen bie SRegierungS*

oorlage geftimmt hatte, burdh biefe $meibeutige Gattung fich ben 2Beg jum SOtinifter*

fauteuil ebnen tuofltc. 9ceuerbingS ift befannt geworben, bafj bie t>erfö^n(idt)e

^oltung, toelc^e be Sretjcinet in ben Unterhandlungen mit betn SBatican beobach-

tete, bamalS bte Unzufriedenheit ber ©ambetta'fchen Clique erregt unb mafjrfchein-

tia) ben ©turj beS SHiniftcrS befd)(eunigt hat. 5)ie Cammer leimte ben Antrag

auf $3emi0igung eines außerordentlichen CErebitS für bie $ruppenfenbung ab unb

jtoang baburtf} baS neue SRinifterium ju einer paffioen SufchauerroHe. $ic

Sßarteipolitif brängte fo bie nationale ^olitif in ben ^intergrunb unb geigte bie

ganje ©djmäche beS re&ublifanifchen SöftemS. ©eitbem hat fidj ^ranfreidj jeber

officieQen föunbgebung in ben Angelegenheiten AegnptenS enthalten unb erft in

jüngfter Qtit mieber oerfud)t, unter ber $anb ben verlorenen ©influfj in ftairo

toieberjugemiunen. (Sin beftimmter $lan liegt aber ben Machinationen am 92il

audj h^ute noch nicht $u ©runbe. 3)ie Gattung beS franjöfifehen Vertreters bafelbft

ift fortmährenb nur eine negatioe unb houptfächlich barauf gerichtet, ben eng*

üfdjerfeitS unternommenen Reformen Schmierigfeiten in ben 2Beg $u legen.

SBenn Sngtanb ben SRütfjug feines Stioalen nicht in bem SERafje auSmtfcte, mie

ts im ©ommer 1882 allgemein ermartet mürbe, fo entfprang biefe töeferoe ben*

felben SRücffichten, meldte feine Haltung oor Ausbruch ber ÄrifiS beeinflußt hotten.

$er eventuelle ©efifo AegnptenS galt unb gilt noch i
e
fe*

Dcn tötenben ©taats*

männern an ber X^emfe als ein S)anaergcfchenf. 3a felbft bie mit ber Oceupa-

tion übernommene Verantmorttichfeit erfchien ©labftone als eine fo brüdenbc Saft,

ba§ er fich mit ber Räumung beS ägbptifchen ©ebieteS mehr beeilte, als für bte

donfolibirung eines georbneten ©taatSmefenS erfpriefjlich mar. 3)ic ^erfteUung

ber öffentlichen Sicherheit unter einer aufgeregten 93eoölferung hätte ein mehr-

jähriges Verbleiben ber englifchen Bataillone nicht nur gerechtfertigt, fonbern

gerabeju erforbert. dennoch mürben bie englifchen Gruppen fucceffioe jurüefge^ogen

unb hatten, menn es nach öem Söunfche beS ^ßremierminifterS gegangen märe,

baSfianb längft oerlaffen. ßmei unfcorhergefehene Sreigniffe: bic @f)ofcrac^>ibcmic

unb ber Aufftanb im ©uban, hoben bie Ausführung biefeS planes Oereitelt. $)ie

Abneigung ©labftone'S gegen baS ©chujjoerhältnif?, meines ©nglanb burch bie ©cmalt

ber Umftänbe aufgebrungen morben mar, fanb auch in aßen amtlichen (Srflärungen

beS britifchen SabinetS ihren unverhohlenen AuSbrutf. 5)ie lefote Aeufcerung beS bxU

tifchen ©otfchafterS auf ber Gonferenj h&tte bahin gelautet: (Smglanb merbe fich behufs

einer befinitioen ^Regelung ber ägbptifchen Verhältniffe mit ben ©rofemächten oer=

ftänbigen. föu&lanb lmtte gemünfeht, baf? biefe (Srflärung in einem ©chlujjprotofofl

beftimmter formulirt merbe; ben anbern SJcädjten festen inbeffen bie ihnen fpontan

gegebene 3uficherung auSreichenb, um fo mehr, als bei feiner berfelben bie Abficht

beftanb, einen $rucf in biefem ©inne auf bie englifche Regierung auszuüben. ©S

ttwrbe bamals ziemlich allgemein angenommen, (Snglanb merbe fich für bie Opfer

an (Selb unb 2Jcenf<henleben in irgenbeiner SBeife ju entfehäbigen Jüchen unb

minbefienS einen ober aroei #äfen am ©uejfanal als gauftpfanb für bie üon

Aegypten $u leiftenbe ßriegSfoftenentfchöbigung auch öa"" noch befefct halten, menn

bie innern SanbeStheile geräumt unb unter ben ©chu& einer ägüptifchen SJcilij
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geftellt fein mürben. $a|$ (Sngtanb feine beborjugte Stellung bort je mieber auf

geben unb bie @inmirfung anberer üRächte auf bie Sßermaltung bei 2anbe$ ju=

laffen »erbe, Ijieft mau für unbenfbar. <£« war bemnadj felbftberftänbüct), bafc

bog britifdje (Sobinet bie Reforntfrage , fomeit fic fidj auf bie innern 3«^nbf

Slegopten« bejog, nach eigenem ©rmeffen regelte. $ie «Kitmirfung eine« franjö

fifc^en Gontroleur« tonnte in ber neuen Sinanjbermaltung natürlich feinen $lafc

finben. 9(ber in allen fragen, melche ba« allgemeine europäifehe Sntereffe berührten,

ging Gnglanb mit einer Schonung unb Rücfficht bor, meldje beutlich bie Seforantfc

uerrietfjen, fid) Sermidetungen mit ben anbern SRädjten au$u$tehen. 3n feiner

Gircularbepefche com 3. $an. 1883 erneuerte ©labftone bie auf ber (Sonfcrat;

gegebene 3ufict)erung unb erflärte, bafc alle auf ben ftanal unb bie fiiquibation

ber StaatSfchulben bezüglichen fragen einer Sereinbarung mit ben 2Jcacr)teu »or=

begatten bleiben foüten. (5$ ging au$ biefer Rote Deutlich t)erbor, bafe eine jtoai*

rechtliche Seränberung Slegbpten« nicht beabfichtigt mar. 2)ie Dppofition im eng

lifdjen Parlament erttärte ^mar, Hegnpten fei tr)atfäcr)lich bereits annectirt; allein

biefe ber sißarteitaftif entfprungene $arfteuung fanb eine unjmeibeutige SBiber

legung in ber £t)ronrebe bom 15. 3ebr., meiere bie 3uxüdikf)uxi$ ber britifayn

Xruppen anfünbigte, fomie fpäter in ber X^atfad^e, bajs bie Räumung ägöptijfyn

(Sebiete« begonnen mürbe.

£a« ebenermätjnte Hctenftücf ift ba« lefete officiette Eocumcnt, burd) toelay*

baö ©abinet ©labftone mit ben 3ttäcr)ten in einen 9Heinung$au3taufdj getreten ift.

2)er ©ebanfe einer Gonferena, ber tion rnffifcher mie oon franaöfifdjer Seite

miebert)olt angeregt mürbe, fanb feinen Mnflang. $ie anbern. Regierungen

befürchteten mit Recht, bafj eine s£räcifirung ber begebenen Stanbpunfte nur

bie Ouette neuer Reibungen unb 3ermürfniffe bilben mürbe. $en bura) eint

Sripleaüiana bereinigten mitteteuropäifchen SRächten mar e« ermünfeht, in bie

berroiefelte ägnptifaje frragc nicht mieber hineingezogen ^u merben. 3r)re gemein-

famen ^ntereffen murmelten in ber Erhaltung be« europäifetjen grieben«. Sine

Gonferens tonnte benfetben nicht befeftigen, ihn ^öcr>ftcnö gefät)rben. $er $roieft

ber fran$öfifchen Regierung gegen bie Aufhebung ber anglofran$efifc$en ßontrole

blieb mirfungSlo«. Much in $ari$ mu&te man fchliejjtich anerfernten, baf? man

fich nact) «Meinung einer nulitärifchen Kooperation bei Rechtes eine« einfprn^

gegen bie englifdjen HJcafjnahmen begeben ^attc.

So mar benn baS Xerrain in Slcghpten für iebe 9trt ftaatlicher Reorganifation

frei, unb fetbft bie (Sinfefcung einer Regentfchaft, menn fie oon Gnglanb als notb

menbig erfannt morben märe, mürbe feiten« ber eongre&mädjte nicht ernfilicr} bcan

ftanbet morben fein. SlHeiu ba« Gabinct ©labftone mürbe burdj bie 3urüd>ltung

ber anbern Regierungen su meiter get)enben Schritten feine«meg« ermutigt, unb ber

93crict)t 2orb $ufferin'S, ben biefer nach ©cenbigung feine« (EommifforiumS bem

Sabinet unterbreitete, trug nur ba$u bei, ben Icitenben SRinifter in feiner re[er-

birten <Politif ju beftärfen. 3(u« biefem Bericht ging atterbing« beutlict) ^erppr,

bafe man entmeber ein ber Regentfchaft jiemtich gleichtommenbe« ^rotectorat au#^

üben ober Aegypten fia) felbft überraffen nuiffe. 3n bem Ickern JaO wäre ein
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(Srftarfen bcr autonomen Seftrebuugen mit Sicherheit $u erwarten unb bic (Selb-

itänbigfeit «eggten* nur eine frragc ber 3cit. GS gibt in (Jnglanb eine grofjc

«nja^t Don ^olitiferu, Weldjc eine foldje Söfung bcr äguptifd)eu gragc für bie

ertoünfdjtefte galten. (Sin autonome« Slegöpten mürbe ftets einer Sdjufcmadjt

bebürfen, unb ©nglanb biefe ^rotectorroßc bann übernehmen fönnen, ohne für

bie (Steftaltnng ber innern ^uftänbe birect berantwortlid) $u fein ober für bereu

flufbefferung gar finanzielle Opfer bringen $u muffen. Sluch üorb Duffcrin neigt

fid} perfönlidj biefer Äuffaffung $u. ©eine Darfteflung ber öffentlichen Sage in

Slegüpten unb feine baran gefimpften Sorfdjlägc werben fidjer bnburd) beeinflußt ge

toefen fein, ©oldjc Slnfdjauungcn fönneu natürlich burdj öorübergehenb auftaudjenbe

SAmierigfeiten nicht oöflig nmgcwanbclt werben, unb ber fubanefifcfje tfufftanb

ift ben leitenbeu Staatsmännern in (Jnglanb nicht als ein (rreignifc oon fo bebeu

tenber Xragweite erschienen, baß fic bie hmfiduiich WeguptenS bisher beobachtete

^olitif ber flbftincnz be$hnlb oöflig aufzugeben hatten.

Die ©ubanfragc erfcheint ihnen oielmehr in einem ganz anbern Sichte, fobalb

ber (Bebaute, in bent Wlbetta fefteu ftnft au faffeu, einmal befinitio auSgefct)loffen

wirb unb fid) baS Qntereffc mieber beut WuSgangSpuuft ber Snterbention, b. I).

ber Sicherung beS ©eewegeS uad) Dftinbien, zuwenbet. Den ^olitiferu biefer

Dichtung erfcheint eS biet oortheilljafter, ben Slanal mit feinen Deboud)*S unb

einer 9?eihe fefter fünfte längs beS Dothen «WcercS in ben Skfife SnglanbS 31t

bringen, als baS burdj 9JciSOerWoltung auSgefogcne unb oon einer Ungeheuern

Sajnlbenlaft überbürbete Slcgtwtcn. Schon feit fahren fuc^t bic englifche Sie-

gicrung bie baS ftüftengebiet am Dothen SWcere bewohneuben arobifdjen Stämme
unter feine SJotmäfeigfeit ju bringen. Die s|*ropngnnba, meldte oon feinen Mgenteit

in «ben unb anbern |>afenorten in biefem Sinuc ausgeübt wirb, h«t längft baS

SRiStrauen bcr Pforte geWerft uub h»» mieber 311 biplomcitifchcn SluSetnanbcr

fefeungen geführt. Der (Jinflujj beS Sultans wirb in biefen ©egenbeu fnftcmatifcb,

befämpft. <£s ift im §inblid auf bic große tfaljl mohammebaitifcher Unterbauen

in ^nbien, für bie Regierung bcr ftönigiu Oiel »nichtiger, in ber Mähe ber heiligen

Stätten fefteu 3ufc z" faffeu unb auf bic religiös uub politifd; unabhängigfteit

arabifchen Stämme @infln§ 51t gewinnen, als in beut halbcioilifirten Slegtmten ein

mglifcheS Regiment einzuführen, auf bem baS Cbiunt ber Srcmbhcrrfdjaft lafteu

toürbc. Die nationale Cppofition gegen baS europnifche Clement unb beffen lieber-

9rtoicht in ber Verwaltung mürbe bort nie nuSfterben uub burdj ben ^anatis*

mnS ber ummohnenben freien Sebuinenftämmc ftets neue Wurcgimg erfahren. Siel

praftifcher erfcheint eS, unter biefen Stämmen felbft einen Wnlmug 511 gewinnen.

Sin ©eherrfchen ber fid) gegenfeitig befehbenben Sd;cich$ ift nicht fo fchmierig.

GnglifcheS ®olb t»at bie SBege einer frieblichen Eroberung fchon oft geebnet. Die

©etoinnfucht bcr fubanefifchen Häuptlinge Hriirbc alfo für bie Ausbreitung ber

britifdjen Wachtfphäre in Gcntralafrifa fc^v förbertidj fein. SBeun man auch nadj

bem ©efifc HegnptcnS fein Serlangen trägt, fo fann mau bod) int Suban recht

toohl HnnejionSpolitif treiben. Die erftc Sebingung bafür mürbe aflerbingS bie

SoSlöfung biefer ^rootnz oon Hegupten fein müffen, unb biefem «et hot ber

3Rahbi in einer SBeife oorgearbeitet, melche bie Sermuthung auffommen Inffcu

Un(frt ari«. |8M. I. 40
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fönnte, bie Anfange her ©ewegung feien Don Sonbon aus begünftigt tootben.

Aber eine fo weitauSfehenbe <ßolitit tt)irb gegenwärtig in Downing;©treet nift

betrieben. (Einem 2Winifterium <ßalmerfton ober felbft noch SBeaconSfielb rooren

berortige Kombinationen wol $u$utrauen gewefen; aber ©labflone unb fein ©e«

rotier für bie auswärtigen Angelegenheiten, ßorb ©ranoille, finb $u alt unb ju

wenig unternehmenb, um fo großartige ^Jtäne ju entwerfen unb ihre Durchführung

oon langer #anb oorjuberetten. SBir Reiben alfo bie Annahme aus, ba| bit

©ubanbemegung auf geheime Bettelungen britifchcr Agenten iurucfjuführen fei; aber

Wir finb ber feften Ueberjeugung, baß baS gegenwärtige Sabinet fiaj bie um
Situation $u 9hifce machen unb ben ßuftänben im ©uban bie größte Anfraerf

famfeit fdjenfen wirb. 55er bem ägljptifchen «Kinifterium octrotiirte ©efchtnß. b«

©uban gan$ preiszugeben, ift (Erwägungen entfprungen, welchen bie Oorftehenb

erörterte Anfdjauung ju ©runbe liegt. Auch bie lonboner treffe ^at ben ©f

banfen fdjnefl erfaßt unb beregnet bereit« bie SBorthcile, welche bem englifefa

Raubet burch ©rfchtießung eine« neuen AbfafogebieteS erwachfen lönnen. Sii

begegnen in ben Ausführungen ber Gityblätter bem *ßrojcct einer ©atmberbtnbung

jwifchen partum unb einem, natürlich engtiföen £afenort an ber tfüfte b<$

Dothen SKeereS, welche ben ©innenhanbel beS ganzen centralafrifanifdjen hinter

lanbeS oon ber alten, nach Acgöpten füt)renben $anbelsftraße ablenfcn mürbe.

Der #öntg oon Abeffinien foü burcf> Abtretung beS $afenS oon SHaffaua gerooiran

werben; er würbe fid) bafür natürlich eine cnglifdje §afenoerwaltung gefallen

Iaffen muffen. Diefc Nation, fo fehrieben bie ber Regierung nahejtehenbcn

„Daily News" ®nbe Sanitär 1883, Würbe bis $u ben Cuetlen beS «RilS ein*

mächtige Anziehungskraft ausüben unb ben gefammten #anbel biefer reiben

©egenben an fid) ziehen. Aegypten tylt bie tfüftenorte, wie ©uafim u. a.

bisher abfidjttich üernachläffigt, weil bie §anbelswelt AleranbriaS eine Ableitung

beS SSaarenoerfcfjrS oon ber SaraOanenftraße ^artum*fairo nicht Wünfchen fönne.

(£harafteriftif(h für bie ägüptifche Verwaltung fei, baß noch füglich aoeffinifa

ftaraoauen bicht oor ben Dtjoren SKaffauaS geplünbert unb bie geraubten @egtn=

ftänbe in ben ©ajarS ber ©tabt öffentlich öerfauft worben feien. SBenn bie

tretung 2KaffauaS ©chwierigfeiten fyabt, fo foUe Snglanb feinen alten 2anbung*ort

Bula in ber AnSleu Sucht ju einem großen #afen machen unb biefen ©tapelpto*

burch ©ifenbahnen mit bem Innern beS SanbeS oerbinben.

Die „Daily News" haben alfo, wie unS fcheint, etwas Derzeitig baS an?

geplaubert, was im Foreign office beabfid)tigt ober boch gewünfeht wirb.

AuSeinanberfefcung wirft ein heUeS ©treifltcht auf bie ^olitif ber „reinen $änbe",

welche bie Organe ©labftone'S mit folcher ©mphafe prodamirten. Der alte bri

tifche Sfrämergcift oerleugnet fic^ nie. ©labftone'S ©oftem fcheint barauf $inau*

^laufen, aus ber ägnptifcf>en ©efammtmaffe ben ©uban auszutreiben unb aUbm
unbehinbert burch iene internationalen Stücffichten , welche (Englanb im Wifbefta

au( ©abritt unb Dritt in ben 2Beg treten, bem englifchen (Einfluß 3U erobern.

Die frieblichc aKifpon beS ©enerals ©orbon, ber nicht im Auftrage Segoptfi»*

fonbern als Agent (SnglanbS mit ben anfftänbifchen ©eheich« »erhanbeln foOlf, ifi

ein edatanter ©eweis für bie Kichtigfeit einer foldjen Annahme. «eg9pten
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l>erTfif}t über biefe Chitfchlie&ungen beS britifdjen GabinetS groije öeftürjung. Tie

bortigen #anbelsfreife tuiffen fe^r mohl, wie wichtige ^ntereffen für fic auf bem

Spiele ftefjen, unb proteftiren lebhaft gegen baS preisgeben eines SänbergebieteS,

beffen Ausbeutung gerabc in ber testen ßeit begonnen Ijatte reiben ©eminn ab

zuwerfen. Tie ©ebeutung MferanbriaS hängt oon ber 3«T«h* aus bem obern

Wtlgebiet nb. Tie hanbettreibenben fieuontiner unb Europäer ^aben baher Der

fudjt, einen Trutf auf bie Regierung auszuüben; aber ber Gtjebibe ift ber @nt

fdjeibung (SnglnnbS gegenüber machtlos. Chnc britifcheS ©olb unb ofjnc britifdK

Truppen ift bie SBtebererobcruug beS öflUptifdjen Suban unausführbar, unb ©ng

lanb fdjeint nicht gefeilU, für biefen 3tocrf neue Dpfer ju bringen. SBenigftenS

laffen bie Sleufcerungen 2orb ©raubiftYs, mit benen er bei ber ^arlamcntSeröffnung

am 5. gebr. 1883 bem Singriff ber toruiftifd>cn Oppofition begegnete, feinen

3»eifel barüber, bafe baS gegenwärtige Gabinet fich nur auf bie SBertljeibigung

beS eigentlichen HegbptenS unb beS ftüftcuftrichS am Wotfjen 9Weere befehränfen

wirb. Tic SBiebereroberung beS Suban bezeichnete ber SWinifkr als uuthunlid).

ffiir ^aben in ben bisherigen ?Ibfchuttten unferer Unterfudjung bie Haltung

ber Pforte nur flüchtig geftreift, weit bie eigentümlichen Beziehungen beS Sultans

ju ben fchwebenben fragen eine befouberS cingehenbc SBefpreehung erheifchen. ©ei

allen Vorgängen, welche bie Crbnung islamitifchcr Vafallenftaaten erfchüttern,

mifcht fich in baS politif(hc ^ntereffe, meldjeS berartige (£rcigniffe in Stambul

erregen muffen, auch «n* fö?tyc rcligiöfer fragen. Tiefe (entern haben auf

bie ^fortenpofitif in oerhängnifwofler Söctfc cingewirft. WajtS wäre natürlicher

gewefen, als n>enn ber Sultan bie Verlegenheiten beS Ghebioe benu&t hätte, um
feine Oberhoheit in Slegnpten wieber flarer ^ur Sliterfennuug 511 bringen. (SS

log in feiner .f>aub, boS gelotferte Vanb, baS biefe prooinj mit feiner 9Jconarcf)ic

Mrbinbet, fefter ju fnüpfen unb burdj euergifdjes eingreifen baS burch militärifchc

Webcrlagen unb Gebietsabtretungen gcfchmächtc
s$reftige unter ben arabifchen

Stämmen wieber$ugewinnen. s2lud) jefct fanu ihm baS Stecht, im Suban 31t

iiiteroenireu, füglich nicht bestritten werben. Tic Pforte hat bereits ihren Stanb^

irnnft $ur grage funbgegeben; fic macht geltenb, bafc bie (Eroberung beS Suban

burch HKehemeb Slli auf ©runb cincS grofehcrrltcheu ftermanS erfolgt fei unb bie

Oberhoheit beS Sultans über baS eroberte ©ebiet in einer entfprechenben @r

höhung beS ägtoptifetjen Tributs ihren SluSbrud gefunben J)at>e. Staatsrechtlich

ift bie Sage fehr flar. Senn ber Ghebioe anfecr Staube ift, jene ^robin^en 31t

halten , fo ift in erfter ttnie bie fouoeräne ÜHacht berechtigt unb oerpflichtet, bie

Integrität beS ©cfammtbcfifeeS ber Monarchie 511 wahren, alfo mit bewaffneter

$anb einzugreifen. Cb baS mit türfifd)cn Strcitfräftcn zurürferoberte ©ebiet

bann toieber Slegüpten übenuiefen ober unter bie bireetc Verwaltung ber Pforte

gebellt werben müfjte, ift meniger leicht 311 entfeheibeu. ©nglanb mürbe eine ^r

Weiterung beS ^forteneinfluffeS in Slfrifa jtoar nicht münfehen, aber auch nicht

gerabeju befämpfen. granfreich bagegeu toirb biefelbe mit aöen HWitteln $u oer^

binbem trachten. Ter ohnehin unfiehere ©efi^ feines afrifanifchen GoloniafgebieteS
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Würbe crnftlid) bebro^t fein, Wenn bie 3Jcof>ammebaner be* Suban in eine poli»

tifdje Abf)ängigfeit oom Sultanat gerieten, unb bie religiöfe ©emegung, tecldie

man bisher oon Stambul insgeheim begünstigte, burd> birecte 3ufu$r twn SBaffra,

©etb unb Truppen nadj bem Suban audj materieae Unterftüfcung fänbe. S$on

bie ©erbinbung mit Tripolis unb bie t>on bort au«ge$enbe Sörberung ber anti«

franjöfifdjen Agitation in Tuni« unb ««gier ift bem parifer (labinet ein $orn

im Äuge. ®« ift eine Ttjatfadje, bafc oon fran$öftfdjer Seite «Wancint bie $efy

ergreifung be« ©ebiete« Don Xripoti« mefjrmaf« nahegelegt würbe. Xiefer $or

fdjtag foUte niajt nur bie ©erftimmung Statten« über bie tuneftföe ©jpebitiw

befeitigen, fonbern entfprang oud) ber (Jrmägung, bafe eine europaifa^e SoUmial*

regierung in Tripott« für bie 2Baf>rung be« fransöfifdjen ©efifrftanbe« üortyettyaftn

märe als ein türfifcfje« ©itajet. Italien mürbe ber natürliche ©erbünbete graut-

retd)« im Kampfe mit bem mofyammebanifd)*arabifdjen Clement werben, ^ie

©emeinfamfeit biefer $ntereffen müjjte es auaj in anbem potirifdjen gragen au

bie Seite ftranfreid)« brängen. $n jebem ftaH würbe e* bamit in offene ©egner*

fdjaft jur Pforte treten unb fid) oon ber Orientpolitif ber germanifajen ftaifer*

mächte trennen.

T)ie italienifa^e Regierung f>at ben (Sinflüfterungen be« franjöfifäen ©erfuä)et*

bi«t)er wiberftanben, wol nidjt fo fet)r au« Abneigung gegen bie Erwerbung eine*

afrifanifdjen Goloniatgebiete«, at« wegen ber üorfteljenb erörterten folgen, wetefc

ein fotdjer Schritt in feinen ©ejietjungen ju ben befreunbeten SJcäüjten Verbot*

rufen würbe. Seitbem biefe ©eaietjungen bur$ ben fcreibunb fidj noa) fefter

geftattet fmben, unb audj bie Pforte, wie bie tefrte Senbung 9Hun}tar»$afü)a'*

nad) fflom beweift, um bie greunbfajaft Italien« wirbt, fann bie @efa$r, welfy

ber Türfei burdj eine ©erbinbung ber beiben 2Rittelmeermäc$te brof)te, für bie

nädjfte ßeit al« befeittgt angefe^en werben. ©« gibt $war in Statten eine an*

nejtonStuftige Partei, melaje noa) immer begehrliche ©liefe nad> ber afrifanifö)en

ffüfte f>inuberwirftj aber bie ©rgebniffe ber burdj eine italienifc^e $anbel«gef<a

fajaft unternommenen ©rforfchung ber tripotttanifdjen ©obenberljättniffe r>aben

ernüa)ternb gewirft. Ter oolf«wirthfct)aftltche ©ewinn einer ©efi^ergreifun^ in

jenen ©egeuben ift met)r al« fragtia), unb bie itattenifdjen ginanjen, ba« leuä)trt

auaj ben unternef)mung«tuftigften ©emütf)ern ein, finb nia^t berart, bafc fia) Statten

ben fiuru« eine« foftfpietigcn Gotonialbeftfce« geftatten fann. SBcnn alfo bi<

teiteuben Staatsmänner am Tiber ben afrifanifajen Äüftenftrid) aua) nidjt an*

ben Augen laffen werben, fo ift bod) bie gegenwärtige Situation nicht bana<h

angettjan, ben Sultan in ber Ausübung feiner #ol>eitSre<fjte ju beeinträchtigen.

9toa^ weniger at« Statten werben bie brei #aifermäd)te eine foldje ©efa^ränfanfl

üben. Teutfc^tanb unb Defterreiaj ^aben an biefen fragen ja überhaupt nur

fo weit ein Sntereffe, at« beren ©erwiefefung eine Spattung be« curopäifdjen Gm
cert« unb bamit eine ©efä&rbung bc« ^rieben« ^eraufbefa^wören fann. $ie 9Jf

gierungen biefer beiben ßänber $aben gegen ein (Srftarfen ber türfiföen ^errfdjoft,

^umat in fo fern abtiegenben ©ebieten, nic^t« einjuwenben. 9lu&tanb wirb baffrfbe

nur begünftigen, erften« weit e« ein ©egengewidjt gegen bie 3una^me engtif^en

(ginfluffe« bitbet, ^weiten« weit jebe 3)cacl)termeiterung ber Pforte auf außerenrc
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Poigern ©ebiet eine ©chmächung berfelben auf bei Valfanhalbinfel naa*> fid) jie^t

unb ben ©djroerpunft ber Xürfenfjerrfchaft mehr nach Dftcn berlegt.

<5S mürbe fid) alfo bem ©ultan jejjt eine günftige ©elegenheit barbieten, burd)

SWebermerfung beS ©ubanaufftanbeS [eine Autorität unter ber arabifdjen 93c*

ööfferung in eclatanter SBeife herjufteflen unb in einem SBettthetI roieber festen

gu§ ju fäffen , aus bem bie $errfc$aft ber ©Smanen fdjon nahezu botlftäm

big berbrängt ift. SBirb 9lbb*ul*#amib biefe fich biefleicht nie nrieber bietenbe

(Gelegenheit ergreifen? 2Bir bejmeifeln e$. ©eitbem bie panistamitifche 3bee

aufgetaucht ift, roirb jebe Aktion ber ^fortenregierung in ben mohammebanifchen

$robin$cn bureh, retigiöfe SBebcnfcn beeinflußt. $iefe SRudfichten ^aben bereits

ein tfjatfräftigeä Auftreten in ber ägbptifchen ÄrifiS berf)inbert; Tie roirfen auch

jefct noch fort unb werben borauSfichtlicr) ben ©ultan babon abmatten, bie ©emalt

ber SBaffen gegen mohammebanifdje Gmpörer $ur Wnroenbung $u bringen. Unb

bie« lebiglidj beSljatb, roeil ber $rieg beS Sttaljbi gegen bie bon ©nglänbern be*

fertigten flegtopter auch ein ftampf gegen bie Gibilifation
,

gegen bie grembfjerr^

fajaft, eine Strt ©laubenSfricg ift. (£S fdjeint bem ©ultan unmöglich, feine

Truppen an ber «Seite ber ©nglänber gegen Vefenner beS Sslam ins gelb $u

ftellen, mären biefe aud), unb Tie finb e$ in ber Xb^at, geinbe beS Sultanats.

Xie Verfolgung einer religiös»mtojtifehen 9üd}tung, meiere man gemöhnlich als

bie „panislamitifdje" ober „ßhaKfatSibee" bezeichnet, %at ben ©ultan bon ber

bisherigen trabitionetten ^fortenpolittf abgebrangt unb gibt feitbem feiner Haftung

ben 9flä{f)ten gegenüber etmaS UnfidjcreS, ©dimanfenbeS, feinen planen etmaS

3iellofeS. $aS Bort „^aniSlamiSmuS", eine ungefaßte DJadjbilbung ber unter

,#angermaniSmuS" ober „^anflamiSmuS" oerftanbenen Vereinigung gleichartiger

SolfSftämme, ift fct)on an unb für fid) ein ganj unhaltbares ^^antaficöcbitbc

;

beim eine Verbinbung aller islamitifdjen Völferfdjaften $u einer gemeinfamen

©taatsform ift auS räumlichen SRüdfichten roie aus ©rünben ber föaffenberfdjieben*

ljeit unbenfbar. $em „^aniSlamiSmuS" fönnte, wenn mir jener 93ejeid|ming

i^ren roirflichen SBertb, geben mollten, nur ber „^ßanchriftianiSmuS" gegenüber*

ftehen. $er Sutten hat feineSmegS bie Slbfidjt, fidj in einen auSfidjtSlofen ffampf

gegen alle djriftlichen 2Rächte ein^ulaffen. £ie paniSlamittfdje $bet bient ihm in

9torbafrifa nur als WgitationSmittel gegen bie coloniaten ^Regierungen. 2BaS ber

geiftlidjen CHique in $ilbiS*®ioSf bagegen borfdjmebt unb bort für erreichbar gilt,

ifft bie SBieberaufriehtung beS alten theofratifchen ©taatSföftemS, in roelchem ber

Ähotif wie ehebem bie fjöd>ftc geifttiche ©teile innehat, tiefer geiftliche W)avatttt,

ber bem ^^alifat anhaftet, ging unter ben OSmanen mehr unb mehr berloren.

3n bem 9Jca§, mie ber fllcruS berfumpfte unb bie ©uttanc fid) auf ben SBefjrftanb

fiii|ten
f gefaltete baS türfifdhe JHeieh fich immer mehr ju einem ÜHi(itärftaat. $)er

ftleruS blieb jmar im SBefifc feiner ^Pfrünben, beS 9lia^teramtS unb beS Unterrichts^

»cefenS; aber fein (Sinflufj nahm ab. 9(n feine ©teile trat baS aus fremben Ve=

ftanbtheilen ^ufammengefc^te ©ölbnerheer ber ^anitfeharen. ©a^on unter bem

Eroberer bon S'onftantinopel, SKohammeb II., berlor ber ©taat ben alten arabifd)

hierorchifchen (üfyaxdtltt beS fthö^fatg > fti™ innere Drgnnifation mürbe eine bor^

»iegenb militärifche. Ununterbrochene kämpfe erhielten bicS ©bftem bis in unfer
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3af)rhunbert hinein aufrecht. Unb in ben Reformen ber jüngflen (Ipoche würben

bic SRcfte beS theofratifchen StaatSwefcnS üöHig oerwifcht. Die ^fortcnocitoaltuiifl

würbe nach bem SHuftcr abenblänbifcher SJcilitärftaaten umgeformt. Selbft ein 8er*

fuefj, bie VoIfSüertretung bem ftaatlichen CrgauiSmuS einzufügen, würbe nnternom^

men. Der (Sultan mar ein weltlicher ."perrfcher geworben, loie bie Regenten (Süropai.

Die auswärtige <JSolitif ber Pforte mußte fid) notymenbig biefem oerönberten

^rineip anpaffen. Die 3eit ber ftreujjüge unb ©laubcnSfämpfe war oorüber.

Die ©ultauc fchloffcn öünbuiffc unb StaatSocrträgc mit beu chriftlidjcn Gabincttn

unb im Üfrimfricge fämpfteu tiirfifct)c Druppcn an ber Seite chriftlichcr Armeen.

DaS religiöfe Clement war längft aus ber s.ßfortcupolitit üerfd/wunben, baS Littel

ber Slbweljr abenblänbifchen GinfluffcS unb einer Vergewaltigung begehrlicher Statt)

barn fanbeu bie türfifcf)en Staatsmänner feitbem in bem bewahrten ©mlent, bei

allen brennenbeu fragen eine Spaltung ber europäifajen SERächtc herbeizuführen unb

burd> gelegentliche Gouccffioncu ftet* einige greunbe auf bie türfifchc Seite tyv-

über$u$ichcn. Unter Männern wie XHIi unb ftuab^afcha gelangte bieS ©Aftern

5ur häuften SluSüilbung. (£S würbe fid), banf ber diferfudjt ber 2Jcächte, aud}

ferner bewährt haben. Sultan ?lbb iü*$amib aber hat biefc <ßolitif feit bem

3afjrc 1878 aufgegeben. Die großen (Gebietsabtretungen, 511 benen er ftd> gezwungen

iah, riefen in ihm ben ©ebanfen mad), in bem Söeleben beS ©laubenShaffes ber

mof)ammebauif(fjen Unterthanen eine neue Stiitye feiner .£>errfd)aft $u gewinnen. Ginc

iolcf)e ^olitif war anwerft bebenflich unb mußte fofort alle biejenigen SRächte mu

SRiStrauen erfüllen, welche Skfcnucr beS ^iam ju ihren Untertanen ^ä^len.

Sie mußte ber Pforte auch bie Sympathien foldjer Regierungen entfremben, bie

burdj 9iuSbrücr)e beS mot)ammebanifct)en Fanatismus Öeben unb (£igentf)um ihrer

im Crient wohnhaften Staatsangehörigen bebrotjt faejen. Die ganje cioilifirte

Seit l;at ein 3«tereffe baran, fid) gegen eine berartige religiöfe Bewegung »n

fd)üfocn. Cffeufuubig fonntc bic neue Richtung natürlich nicht in ©cene gefegt

werben; um fo eifriger würbe bic religiöfe Agitation im geheimen betrieben.

Die biplomatifcfjcn SUIianjbeftrebungeu, welche baneben fortliefen, oermodjten bic-

ielbc nicht $u maSfiren. 3» ?)ilbiS ft ioSf etablirte fid) ein geiftlic^eS Goflcgium.

welches burd) geheime Agenten mit ben Häuptern ber arabifdjen ^Bewegung in

fteter Süt)lung blieb. Das Biel biefer Agitation war unb ift noch jefet eine

allgemeine (frf)ebung ber 3Wohammebaner oon Rorbafrifa gegen bic Jrembherr

idmft. Der ücrhäugnißüoflc Ginfluß biefer Glique trat mährenb ber ägoptifa)en

ttrifis beutlid) $u Dagc. Durch feine gcifilidjen Ratt)geber würbe ber Sultan

abgehalten, fict) offen gegen 91rabi ju erttären; fie oertunbern it)n auch hentc

baran, ben 3Jcaf)bi ju beSaöouiren. SBir würben nict)t überrafa^t fein, wenn ber

Sultan bem fiegreidjen Scf)cid), cbenfo wie einft bem ägnptifc^en Dberf!, ben

CSmanieorbcn jufenben unb bamit feine Mnerfcnnung für bic erfolgreiche !Öe-

fämpfung fremblänbifcfjcn SinfluffcS auSfprcct)en foQte. SS ift fogar nia)t un^

wahrfct)einlirf), baß man in Stnmbul bie Neigung ^at, ben 3)iahbi 3um türfifa)en

i*ali beS ©uban 311 ernennen. 6S entfpräcr)e baS ganj ber bisherigen lahiL

^n feinem 5aß barf man erwarten, baß ber Sultan ben fubanefifcheu Stofftont1

mit Waffengewalt nieberwerfen wirb.
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Uber biefe Ißolitif fjat if/re fcfjr gefährliche «Seite. $ie SBegünfttgung be$

arabifdjjen !ftationalgefüf)I$ ift eine $toeifdmeibigc SEBaffe, roefd)e fidj nic^t nur gegen

ben (5in flu§ beS SlbenbtanbeS , fonbern auch gegen ba$ Sultanat rieten fann.

$er alte Unabfjängigfeitäfinn ber Araber, ber bemofratifdje 3U8» beffen ftort*

befielen bis in bie ©egemoart fid) ^iftovifc^ nadjtoeifen Iäfet, fönnen bei toeitern

SBaffencrfoIgen fefjr leiert ju einer Srftarfung bes nationalen 93etouf?tfeiu3 fähren,

unb ber ßfj flKf' ben biefe Stämme fidj ertt)äf)tten, toürbe uid)t in Stambuf, fon

bern in SRetta reftbiren. ÜDtan täufetyt fid) fef}r, loenn man glaubt, bajj bie

orientalifdjen $$olf$ftämme in fortgefefcter geiftiger Stagnation üerharren. Sturf)

im Orient brechen fid) neue Strömungen unb Slnfdjauungen Söafm; nur finb bie

Venoben jtoifdjen ben (Srfdjütterungen länger, biefe felbft gcioaftfamcr unb fct)einbar

unoermittelt. Stber ein tangfamer, ftetiger, faft unmerftidjer ©ärungSproceft liegt

benfelbcn bennod} ju ©runbe. 5)er alte Sftaffenfjafc ber Araber gegen bie Xürfen

ift nie erlofdjen. So fann benn in ber halb religiöfen, f)alb nationalen ©e-

tuegung, bereu 3cu6cn t^ir finb, ber $eim einer neuen Spaltung mohammebanifajer

Sölferfchaften liegen, roetdje ben ©eftanb be3 DämancnreidjeS ernftttdjer gefährben

toürbe als ber Slbfafl d)riftlid)er SRajahftämmc.
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Irer (Segemaari

öfmflrtt) Portig.

I.

SBir 3)cutfdjcn bürfen und nic^t blod rühmen, bad genfer- unb Xichteroolf

uon ©otted ©naben $u fein; cd ifi und aud) bad feltene ©lud jutheil geworben,

in ber neuem claffifd)en ©poche unferer ©efammtfunft je jroei SRänner ju

empfangen, welche, weit Vertreter oon fich ergänzenden ©runbridjtungen, erft in

ber (Einheit it)rer Schöpfungen bad ganjc §beal i^rcr $unft barfteQten. So mufc

man aJcojart unb ©eethooen jufammen flauen atd bic rcinften 33erförperungen be$

claififdjen unb bed romantifchen ^beatd in ber äftufif, wenn man ben ganzen

föcichthum umfpannen will, beffen bie moberne Zontoelt mächtig ift; fo erfdjliefcen

erft ©oethe unb Schiller oereint bie gan^e Sebendfüfle einer met)r realifiifaj unb

einer mehr ibealiftifch gerichteten ^oefie. ftudj im Sieich ^cr bilbenben Stunft

finbet etroad 9lef)nliched ftatt. 3nuerl)at6 berfelben claffifchen ^ormüoQenbung betont

ffiaud) mehr ben charafteriftifchen Hudbrud, Stietfdjel mehr bie feelifchc Xiefe;

innerhalb berfelben mobernen JRenaiffancc oerhilft Sd)infel ber h€^cmWfn '

©ottfrieb Semper ber römifchen $>älfte ber alten SRenaiffance $u einer glorreichen

Vluferftelumg. Pehmen wir biefe oerfchiebeneu Strahlenbrechungen bed einen

t)immtifd)en ftunftlidjted banfbar hin; oergeffen wir jeboch nicht, ba§ ber ©rößf

folcher SDcuftcr auch Schatten eine gemiffe (Sinfeitigfeit nothtoenbig beigemischt

ift, wenigftend bann, loenn jene bic Sigenart ihrer Segabung unb Neigung hinto

her auch theoretifch ald bie rjöchftc unb alleinberechtigte erWeifen wollen. $arum

freuen mir und banfbar an ben genialen bauten unb unaudgefüt)rten Entwürfen

Scrjinfel'd; aber feien mir oorfichtig gegenüber bem tSCcft^etifer in ihm, welcher in

feiner £Berbe$eit faft ein ftauatifer ber ©otljif, in ber ^eriobe ber SReifc aber ber

begeiftertftc Sßorfämpfer bed JpeHeuidmud war. (Eorrigiren mir banfbar burdj

©emper'd „
s4$raftifd)c Sleftfjetif" bie frühem Selker einer einfettig fpeculatioen

Dichtung in biefer Siffenfdjaft; aber hüten mir und, auf bed SReifterd Sorte

ju fdnoörcn, menn er mit ber ihm eigenthümlichen beftedjenben Scharfe ber 9e

wcidfül)rung bie Ärone feiued könnend auch $um nbfoluten Sbeal ber Saufunp

überhaupt erheben miß.
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Um bie ganje cpoc$emad)enbe SJebeutung Semper'« $u Begreifen, genügt e«

nia)t etwa, nur feinen 2eben«gang unb feine f)erborragenbften SBerfe $u fdjifbern;

wir muffen not^menbig, wenigften« in biefcn ^Blättern, un« Mar $u werben fudjen

über ©efen unb 3nfammenf)ang ber gefammten bortyergetjenben Crntmidetung ber

Saufunft, eben weil (Semper feine Sfjeorie al« bie (Summe, refp. at« ba« 3iet

bicfer ©ntwitfetung f>inftetlte.

•

®« fei geftattet, iunädjft barauf fjinjuweifen , bafe Semper ju bcn wenigen

Genien ber SReujeit gehört, wetdje, frei bon allen materiellen Sorgen, nur

ber Entfaltung iljrer Straft leben burften. ©« war ifjm bergönnt, bie umfaffenb*

ften flunftreifen $u madjen in einer $tit, wo foldje noaj $u ben Wu«naljmen ge^

Nörten; er War erforen, ein bradj gelegene« Selb neu ju erfajtiefeen; ba« ©efdjitf

iMte i$n auf Sajlaajtfetber, wo er f(impfen unb fiegen fonntc. 3n wie bieten

Krdjitcften berfiegt boaj ber öuefl ber 33egeifterung, ber ©rönnen fdjaffenSfreu^

bigen Streben«, weil bie 3eit nur #anbwerfcr unb Routinier«, aber feine Äünfiter

braudjt; toie biete fäjeitern im Kampfe mit ben materiellen Sactoren iljrer fünft,

unter benen bie SWbfjauer unb TOaler unenbliaj weniger $u leiben fyiben al« jene.

Uiefcr 3tud), unter bem biete begabte ©aumeifter feufaen, btieb Semper erfpart;

et f>atte toenig, jutefet gar nidjt mefjr bon ben einengenben aRädjten ber $rofa

ju teiben „ unb burfte an ben geeignetften Orten bie ifjm jnfagenbften Aufgaben

ieinem $btal entfpredjenb au«füljren.

#öf>er aber an^ufdjtagen at« biefe« ©tütf ift bie (Energie bc« ftleifje«, mit

wetd)er fi<$ Semper in ber ganzen funflgefdjidjte ben oberften (£$renplafc unter

benjenigen errang, weldjc in iljrer *ßerfon ba« lünftlerifdje können unb SBiffen

gtciajmäjjig au«bitbeten unb teerten. 9lütffidjtlidj> feiner ©ebeutung al« fünft

»

iajriftfteHer unb £ef>rer f)at Semper biclleidjt nur nod) an Seonarbo ba Sinei

dnen ebenbürtigen SRibalen. 9tad) mefjr al« einer Seite f)in ift er batjnbredjenb

gewefen ; au« Splittern erbaute er ba« fnoajengerüft, weldje« bie gefammte ftrdji*

teftuc unb beren $epenben$en trägt; bis in bie enttegenften Uranfänge brang er

bor, in bie tiefften ©rünbc einer ©rfdjeinung leuchtete er Ijinab mit bem 2id)t

feine* reidjen ©eif!e«. Sclbft ba, wo man i§m niefit metyr fotgen fann, madjt

er e« boefj fdjwcr genug, if>n $u wibertegen; genial bleibt er audj in feinen 3rr*

u)ümern unb Ueberfpannungen eine« Baf)rfjeit«moment«.

SBenn nun im allgemeinen unfern ©ebttbeten befannt ift, bafj audj bie bil

benbe fünft in ber 9ieu$eit eine ctafftfdje $eriobe erlebt ()at, fo bringen fie bodj

im allgemeinen ber 9Kufif unb ^oefie metjr Neigung unb SSerftänbnift entgegen

n(8 jener. Xiefe öorliebc -ift niajt bfo« baburdj begrünbet, bafj bie SBerfe ber

bilbenben ftnnft, befonber« btejenigen ber 9lrd>iteftur, ungleich fernerer ^ugänglirf)

fmb at« biejenigen ber 9Jhtfif unb ^oefie; teuere beiben bermögen aud) in bieten

iffrer ^robuete meljr fia? einjufdjmeidjetn at« bie 93aufunft. 93or öden fingen

erftärt fid^ bie relatibe Unpopularität ber 9tra^iteftur auä) barau«, bafe für bereu

$erftänbni& in weitern Greifen nod) 3U wenig gettyan worben ift. Um fo lieber

benufeen wir bie un« Jjier gegebene Serantaffung , eine ©infü^rung in Semper'«
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Söebeutung suglcicr) 3U «incr Slrt üon (Sinleitung in ba$ Stubium oon befien Äunft

werben ju Ioffcn.

SBcnn Semper cS als eine feiner SebenSaufgaben bezeichnet t)at, ber ©antonf*

mieber bie 3ür)rcrrou*e im <Jc)ot ber bilbenben fünfte ju erobern, welche fte tut

^flerttjum unb 2Jcittelafter befeffen: fo ift barau unreifct^aft fo Diel richtig , ba&

bic monumentale Slrdjiteftur ihren Sd)wcftern eine Sülle ber tjerrlichften Aufgaben

ZuWeifen tann, wenn jene in freier Siebe it)r bienen. SBenn Semper ferner fix

bie bUbenben fünfte eine ähnliche Pflege unb Jpodjfchäfcung oerlangt wie für bie

äRufif unb $oejie, fo ftimmen mir ir)m barin nicht bloS bei, fonbem wir forbent

fogar aus ©rünben ber Solteerjiehung bie 3tr(t)iteftur aU ©egengemicejt gegen

bie heutzutage tonangebenbe, \a faft übermuerjernbe 9Jcufif. Much Scr)intct, Sem>

per'ö großer Vorgänger, mar ähnlich oon ber ©ebeutung fetner Ihinft fcurdj

brungen. So fagte er einmal: „Die fjöajfte Reinheit in ber HuSbitbung eines

freien ©ebanfen^ !ann nur in ber bUbenben ftunft erreicht werben. Sie jäjliejjt

ooUfommcn ab, t)at aber zugleich bie ganze SBelt in fid>, belogen auf bal eine,

maä bargefteöt werben foll. ^nbem fie fuetjt, jebem ©egenftanbe bie urfprüna.«

liehfte Seite abzugewinnen, ftrebt fie nact) ^öc^fter 2Bahrr)eit unb SBcfentliajfeti,

unb fo ift fie ein IjödjfteS Sugrebienj zur wahren <£ultur." Slflerbing* barf man

eigentlich biefe ©rflärung auf jebeS Waffre Äunftwerf überhaupt au$be!jnen; immer

bin bleibt an Schinfel'S SluSfprucr) unbeftreitbar, bafj auef) ber ©influfc ber KI*

benben Äuuft auf baS JBoltegemütr) fet)r r)ocf) angefangen Werben mufc. Stnb

?lugc unb Otjr gleichberechtigte Sinne, ftnb SRaum unb 3eit gleichwertige S*

fchauungSformen (nad) fiant): fo ftet)eu auch bie fünfte, welche bic Schönheit in

fichtbarer ftorm offenbaren, ebenfo hoch roic biejenigen, welche bie Schönheit im

Serben, bie Harmonie im SBechfel ber Srfcheinungen enthüllen.

(Sö ift ein mtSlicheS Ding, eine Stufenleiter ber fünfte aufzufallen, auf beren

oberfter Sproffc bie Schopenhaucrianer bic SJcufif, bie ftrengen Hegelianer bie

^oefic thronen laffen. Die ewigen Stilgefcfec finb fchlicfrlicr) in allen Jhtnjren

biefelbcn, nur abgeänbert ic nach &em Material, in welchem eine Shmft arbeitet;

erft bic an fich gleichwerthigen formen aller fünfte jufammen erfchöpfen bic

äfthetifet) möglichen Sluäbrucfäweifen ber menfehlichen Urgebanfen. Da* SRaterict

einer ieben ßunft beeinflußt wot beren SBerbrcitungSfähigfcit, beftimmt aber niefy

beren l)öt)crit ober geringem Söertt)- 3c näher nun bic einzelnen .Jhrnfre bem

gemeinfamen Uribcal ber Schönheit fommen, um fo mehr trennen fie für) äu§er

lieh "l rclatio immer größerer Selbftänbigfeit ber einzelnen
; innerlich aber »erber

fie immer reicher an Beziehungen jueinanber. (5$ bolljieht fich hicr in 8*hf"n
'

nifeooller SBcifc im deiche ber ©cfammtfunft jener ^rocejj, welchen Schiller inner

halb ber <ßoefie fo treffenb mit ben SSorteu ct)araftertftrt : „Die (antife) naioe

unb btc (moberne) fentimentalifche $oefie führen zurüef in bie (höhere (Einheit ber

abfolut) uaioen <ßoefie."

So athmet beim auch °ic bilbenbe tfunft ber Neuzeit ben malerifaVpoetifa)en

©eift be$ mobernen Sct)önheit$ibeal$; fo entwickelt fie eine ftärfere ©cfeelung ber

unorganifchen SKaffe, eine intenfioere (Entfaltung be8 SebenS, al$ bie* ber anrifen

äuuft möglich war. ©leicr)moI werben zu allen Seiten bie Schöpfungen ber b\V
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benbeii ftuuft it)r Berftänbnijj erfd>weren, tuet! fie, nu)ig abgeferhoffen in fprac^-

lofer Dbjectiöität befwrrenb, gebieterifer) un« zurufen: „Scrnet nur richtig fehen!"

Um fo banfen«werther ift e« baljer, bafe bic heutigen Vertreter ber flunftgeferjichte

mögliehft organifchen 3ufammenhang in bic einzelnen Steige berfclben bringen

tooQcn ; e« fehlt nur leiber 311 fcl;r an sJRännern, welche bie beiben §ä!ften ber

einen Jhwftwiffenfchaft, nämlich bie tfunftgefcfjiehte unb bie 9leftt)ctif, gleichmäßig

Heben ober gar umfpannen. fluch Semper'« Sbeal mar biefe ©inheit beiher,

roelche zwar getrennt marfchiren, aber oercint fragen müffen; wenn bie immer

mehr gehäufte Slrbeit«laft Semper'« un« um bie längftoerheifeene ftrucht einer

$ufammeufaffenben unb abfchliefecnben Siefthctif ber ©auftite gebraut $at, fo bleibt

ba« tief $u beflagen.

Tiefem überau« fühlbaren fanget unter ben Äoru^äen unferer heutigen

ffunftwiffenfehaft fteht aber ein f)od)bcbeutenbcr SBorjug unferer 3eitgenoffen gegen^

über. 2)ie ajcehqahl unferer heutigen jfrlnftler unb Shinfthanbwerfer befifet eine

Bereinigung oon SBiffen uub können, ivic fofe^c früher nur einzelnen Beoorjugtcn

jutheil geworben mar. Natürlich fönnen nnfere heutigen zahlreichen ftunftafabe

mien unb GJcwerbefchufen feine ®enic« erziehen; aber fie geben boct) it)ren Sd)ü»

lern eine fünftleriföe unb funftgefcf)ichtlichc Bilbung, wie fie in gleichem Umfange

frühere @efehleehter fich nicht träumen liefecn. Sitten ooron ift e« Semper gewefen,

welcher nl« Sßrofeffor in £re«ben unb 3»n<h «a«h biefer Seite hin einen Unge-

heuern (Sinflufj geübt f)at; au« ganz Guropa, \a fogar an« anbern 2BeIttf)eilen

>og er hörbegierige jünger an. Sie alle fcffeltc er burcf> bie oorbilbtiche ein

Ijcit he« fjöthften SBiffett« unb ftönnen« in feiner ^erfon ; fie alle befruchtete er

Durch feine ausgezeichnete, X^eoric unb $rarj« unmittelbar oerbinbenbe ©cethobe.

Xie 5ruct)t feiner Bemühungen ift benu auch in ber %f)at eine gemaltige gemefen.

$ie heutigen flrehiteften , fomeit fie nicht blofce £anbwerfer blieben ober in ber

$rarU wieber untergingen, fennen unb fönnen alle Stile. Solche« ßob will für

jeben Äunbigen aujjerorbentlich oiel behalten, benn ein bemühte« können in hem

heutigen Sinne be« Sorte« h^en hie meiften ©aumeiftcr he« flfterthum« unb

be« SWittelalter«, 511m tycti mol auch her SRenaiffancc, nicht befeffen. Sie hohen

fid) oon her Srabition unb ihrem funftlerifchen Snftinct leiten laffen; aber bic

Durchhringung oon Äönnen unb Sßiffen, welche heutzutage bie Siegel bilbet, war

bei ihnen nur bie 9lu«nahmc.

Die jeweilige Dichtung unb 2eiftung«fähigfeit ber bitbenben ftunft ift ein nicht

ja untcrfcfjä&enber ©rabmeffer ber h«rfcf)enben Gultur; Serfc oon blcibenbem

Serth unb hohe»" ©ehalt finb nicht blo« ber 2lu«brucf oon her Begabung uub

(Eigenart ihrer Schöpfer, fonbern auch ein Spiegelbith he« 3eitgeifte«, einer cultur

aefchichtlichen Strömung ober einer nationalen (£igentf)ümlichfeit. SBir beuteten

ferner Darauf hin, bajj hie Pflege her bitbenben ftunft ha« nothwenbige ®egcn

gewicht bilhe zu her alloerbreiteten ÜKufif. @« ift bie Gefahr einer im Uebcrmafj

genoffenen 2Rufif, bafe fie balh burcf> hie ftlüchtigfeit unb Schattenhaftigfeit ihre«

farmengewoge« hen Gh0™'*« zu einer gewiffen 3erfloffenheit geneigt macht, halb

auch burch fä§en SBohltaut auf hen SBetteu he« Sehen« mehr fcr)aufelt at« tragt.

Xa« ^riefteramt, welche« bic bitbenbe tunft ber SWuftf gegenüber oermalten foll,
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übt ober auch mieber im engern Greife bie SUdjiteftur oh ben beiben ©d)n>eftern.

@tn ©ilbwert fann üortrefflich mobeUirt, gejeicfjnet ober gemalt fein, unb bennod)

bleibt eS in etljifäer ©ejiehung mangelhaft ober gar oerwerflich; in einem n>^

^aft fdjönen ©au aber ift ba« ardjiteftonifch Gorrecte unb ©chöne jugleich fiMi$

wertvoll, le^tereS Söort natürlich im allgemeinen Sinn genommen. $anim

müffen bie Hrchiteften bie äfthetifch *fittlidje ©trenge ihre« ©tit« auch bann nocb

bewahren, wenn bie ^taftif $ur Malerei werben, ober Iefotere muftfatifch bezaubern

mid burdj ftarbenfornphonien , in benen bie 5<ttbe @elbft$wecf Wirb. Sedieren

erft bie Slrdjtteften ba« ©ewu&tfcin oon ber SBürbe unb bem fittlidjen ©eruf ü)rer

$unft; opfern ober fchmälern auch fie bie Feinheit be« ardjiteftonif^en *ßrinrip3:

1*o bebeutet bie« ben Anfang bc« Verfall« ber bilbenben Äunft überhaupt. Senn

ber 2Bat)lfpruch ber ©itbljauer unb Sföatcr lautet: mir fudjen bie greiljeit not

bie ©chönt)eit im ©efefc, fo mufj umgefetjrt auf bem panier ber Ärd>itcften b«*

Sofung«Wort leuchten: mir ermeifen ba« ©efefc al« ben ßern ber Örei&eit un&

Schönheit. 9cur fo lange at« bie 3ünger aller brei fünfte fid) in biefer Seife

ergänzen, merben fie fein unb bleiben, woju auch fie an ihrem X§eil berufen

ftnb: 5üt)rer in ber gemaltigcn ©eifte«bemegung unferer Xage, wie Semper allen

ooran e« mar.

9Ran §at bie «rchiteftur bie ^oefie be« Slaume« genannt. ®enri& ift t*

etwa« ®rojje«, bafj ber SRenfch einen, wenn auch im SBerhältnijj $um ®<iW*

oerfchwinbenb tieinen X^etl be« föaume« at« einen oon il>m gewifferma&en ge

fdjaffenen unb begrenzten befjerrfcht. 911« architcftonifchc fieiftung wirb ein folget

3nnenraum um fo fyöljer ftefjen, je met)r er burdj ®röfjen« unb £ö^enberhälhnife

ba« Gefühl einer rein geiftigen ©rtjabenheit, bie SUjnung eines Unenblichen, Ur

erme&lichen ermeclt, ohne ängftlia)e 3roeifet an feiner 2>auer ju erregen. 2egt

man biefen SWafeftab an, fragt man aunädtft nur nach ben ftöfjen« unb ®ro|fn

öcr^ältniffcn Don monumentalen ©ebäuben, welche einen einjigen ^nnenraum eni

galten: fo müffen eine ganjc Slnjahl mittelalterlicher Äathebralen fyötyx gcföäfct

merben, al« ba« hierher gehörige bebeutenbfte ©ebäube ber Börner, nämlid> bie

Xhermen be« ©aracaffa. 6« erfdjeint ferner al« ein SKcifterftücf, bafj ber SRenfö

in einem 93aumerf bn« rechte SSertjctltnife ausprägt awifdjen ben beiben ©raub

(räften, weldje auch im Unioerfum bc« natürlichen unb be$ geiftigen Sebent in

oerfchiebenem 9Wifdjung$oerljältni§ ^errfc^en: jmifchen ber nach unten jiehenben

©chwerfraft unb ber nach oben ftrebenben Seben$fraft. 3m SBettraum mirb bur^

ba§ Gleichgewicht beiber firäfte bie Grbc gehalten, in bem Keinen Staunt aber

be$ menfehlichen SBefenö foll bie 2eben8fraft über bie ©ehwerfraft, ber ©eift über

bie 92atur ^crrfc^cii. 3ft nun ein SWenfch, in Welchem Iefctere 3orberung erfüllt

ift, eine fittlich höhere Öeiftung als ein fötaler, in Welchem nur baä ÖUeichgetti^t,

bie Polarität Oon ©eift unb 9catur ftattfinbet: fo ift e$ auch beffen arc^ttefto-

nifdjeS ®egenbilb. ©in Öcbäube, welche^ ben ©ieg ber fitaft über bie £aft auf

prägt, fteht technifdj unb fombolifch höher al^ ein foldjeg, welche« ba« ©leichgewicbt

beiber barfteflt. iffienn biefer ©ieg bem 9lugc als ein ObUig gefeilterer erfajeinl;

wenn er errungen ift burdj eine freie Sermittelung jwifchen beiben ^auprfräftm

unb bura) ein freie« 3neinanberaufgel)en möglichft oieler inbioibueller ©injelfräftf

:
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fo ift Wieberum ein ©ebäube, in welkem lefctereS ftattfiubet, eine l)öf)ere Schöpfung

als ein fotdjcS, in welkem ber unmittelbare Sonflict beiber #auptfräfte nur jur

9fuf|e ber @(ei(§gewid>tsrage gebracht ift. ©nblidj fann einem ©ebäube feine fjöfjerc

Aufgabe geftettt werben als bie, bafj beffen ftruetioer 2RedjaniSmuS $um fombo-

lifa^en Organismus bertfärt werbe; eine ^öljere Seiftung als baS Seben eines in

ffd) felfcft freifenben Organismus fennt eben aud> bie Katur nic$t. Söenn nun

felbftoerftänblid) ein ©aumerf ni^ts weiter fein fann, als ein erftarrter Orga*

niSmuS (gefrorene SRufif), fo fommt eS bo$ bem 3beat um fo näfjer, je metjr

innerhalb ber ardjiteftonifdjen SRufje bie bem Organismus eigenrtjümttdje ©eme=

gung als eine reidje, eine freigewottte unb augleidj nnturgefefc(id|e erfc$eint. SBenn

aud) bie «rdjiteftur über ben Urbegriff beS SebenS niemals fjinauSwadjfcn fann

unb bemnaef} it)re §öd#e Aufgabe fein muf», baS aus ber Ueberwinbung ber

jtreitenben Gräfte $ert)orgef>enbe Seben ju ftimbotifiren : fo gebührt audj bie %a\mt

ber ©ottenbung bemjenigen ar($iteftonifdj rrnftaflifirten Seben, meines nidjt bie

3iu|e ber @feit$gewic$tSlage, fonbern bie ©eligfeit einer unenMidjen, aber fpie-

fenben (nad> ©filier!) ©etf)ätigung abmattet.

SBaS ift es nun, was biefem ©piel ber Gräfte bot$ bie ewige Stauer unb

©in^eit fiebert? @twa$ SmmateriefleS, UnfttybareS, Hnenbttd)>#IeineS: eS ift ber

gefieimnifjoofle ©d&merpunft, um wetzen Ijerum aß biefe matf>ematifd) beftimm^

baren Sinien unb Ausbeutungen fidj tagern. <5r ift etwas rein SbeeUeS unb boefj

ffiirffuftc«; er ift nia^t ber ©eift, melier fiaj baS ©ebäube ats feine fieibliajfeit

angebübet t)at, wof>t aber baS #erj, bon meinem unb ju wetdjem baS Seben beS

SaueS freift. 3e mefjr fid) nun ardjiteftonifdje (Sinaelformen auf biefen einen

@tt)toerpunft birect unb inbirect beaiefjen, um fo ftimmungSooüer wirb baS ©anje.

Die Itjeite beS ©auwerfeS fönnen mit bem ©erftanb erfannt unb gemeffen werben:

baS ©anae wirb nur oon ber $ljantafie als bem fjöfcern ©ermögen erfaßt. $ie

geometrifdj meßbaren formen bitten roof bie notywenbige ©runMage ber ara)i<

tettonifäen @d)önl)eit, aber fie erföopfen biefelbe nidjt. ©ielmc^r muß ber tra*

genbe Urgrunb, baS$nod>engerüfl ber (Sonftruction aus feinem ftreng gefefemäj?igen

Seien übergeleitet werben in eine frei unb fröljtid) erMü^enbe gütle ton ©cfmiutf,

toefajer ben @$ein beS frönen SebenS in ^ö^erm (grabe ermetft als eben jenes

©erüfL es rnufe im ©efdjauer bie ©mpfinbung erwedt werben, a(S feien bie im

^aumerf betroffenen me(f>anifcf)en fträfte tebenbige freie Gräfte. $iefe fombotifdje

Spraye beS Ornaments ift nötljig, bamit ber SWenfd) baS ©auwerf a(S ein ifjm*

geifWerwanbteS, wenn au$ unperföntiäjeS Äunftwerf empfinbe. 3)ie Sa^werfraft

foH buro^ baS Ornament als eine in pa) befriebigte, mit ©eift gefättigte unb uom

®eift gefegte erffeinen; fie foü ben ©inbruef machen, als atf)me fie auf öon ber

Strenge beS ©efefeeS, als treibe bie unorganifdje SWaffe ganj »on fetbft bie 3eia^en

beS organifdjen SebenS auS fit^ ^eroor.

Sreifid) barf nun biefeS ©er^äUniB nidjt ba^in überfpannt werben, bafe bei-

«rajiteft baS becoratioe @(ement $iir ^auptfa^e ma^t, um burtf) baffelbe bie

innere «rmul^ ber ftatifdjen unb me^anifc^en SonftructionSoer^ältniffe

beefen. ©ietme^r befielt in ber jebeSmat richtigen ©er^ättni&beftimmung jWif^en

ber mafegebenben donftruetiou unb bem burd) fie bebingten Ornament eben bie
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Sfunft beS Slrc^itcften; bie Slbwägung beiber betören für jebc befonbere Aufgab?

erforbert ein burchgebilbeteS Stilgefühl. $e ärmer unb weniger felbftänbig burfl)

gebttbet nun bic Gonftruction eines VauwerfS erfdjeint, je mehr noch bic Ilm

Maffenhaftigfeit ober auch ber fcfjroffe Gonflict oon Schwerfraft unb ScbenSfrait

heraustritt: um fo mehr oerlangt auch bie Slrchiteftur nach einer farbigen $eflev

bung, meiere baS 9Iuge beS VefdwuerS über bic ermähnten SWängel hinmegtänfdjt.

WflerbingS ift btefe oon Semper fo fefjr betonte Vetteibung <

v
3ncruftation) ein

djarafteriftifcheS URerfmal ber oorgrieehifcfjcn Slrchiteftur unb in einem freilief) tml«

umftrittenen (Sinne auch ber griccr)tfc^en ; in teuerer aber erfährt fie eine fo feine

Vergeiftigung , baß fie baS ©runbmefen ber Gonftruction nicht öerbeeft, fonbern

erhöht. £aS was Semper $ncruftation nennt, barf feinen anbem 3raecf tyhn,

als bie bloße ftörperlichfeit ber ÜWaffc jur feelifeh belebten Sciblidjfeit ju oerftären.

SBenn jeboc^ Semper bie Vernichtung ber Realität, beS Stoffes, oerlangt, fo über

trägt er bamit nur auf fein Shinftgebiet bic gorberung Sdntler'S, baß bie ftorm

ben Stoff ocrnicr)ten fofle. Sener Safo aber murmelt in bem benfbor feinfhn

Spiritualismus, welcher unmittelbar in Materialismus umfcr)lagen fann. Sir

unfererfeitS glauben, biefem Stanbpunft folgenben entgegenfefeen $u fallen.

Xie Sorm foll nict)t $um Selbft$mecf erhoben unb erfauft werben buref) bic

Vernichtung beS Stoffes, fefbft nicht buraj eine bloS fcheinbare. Sic hat nur bie

Vebeutung beS ooflfommcnften SluSbrutfSmittelS fttr ben buref) fie fith barlebenbes

Inhalt; fie foll nicht ben Stoff oertilgen, fonbern ihn &u feinem mähren SBeien

hinaufläutern; fie foll ihn $u einem ©efäß beS ©eifteS umprägen, melcheS eben

barum emige $auer hat. 9(ucf) bie Vaufunft fann nicht, mic Semper will, ihren

Stoff $u jenem Schein beS ÖcbenS oerfluchtigen , welchen bie Malerei allerbing,*

erreicht oermöge it)reS Materials. Semper neigt fid; als X^eorctifer bahin, btf

Vebeutung beS Stoffes unb bemnach auch ber ouS ihm hc^orgehenben C£onfrruc :

tion $u unterfchäfcen, um ber mehr malerifchen Sümbolif eines reichen Ornament*

ben Vorrang 511 fid)ern. Slber fpricht benn nicht aud) aus bem ooflenbetften $e

bilbe ber organifchen Statur, aus bem menfcf}lichcn Wntlifc, bie unenblich reijootte

Sombolif oon 91ugen, Stirn, 9cafe, Munb unb SBangen? Unb barf man barüber

bie Seele felbft als ben conftruetioen Factor aß biefer Sümbolif oergeffen ? Senn

Semper jeben ftofflicr)en 3ufofc öon ber Sorm fern gehalten wiffen will unb in ber

Gonftruction nichts weiter fteht als bloße Stofffunbgebung, fo barf man biefe

Anficht nur oon Vauwerfen ^weiten unb britten langes gelten lafien; bei allrc

Vauwerfen erften langes, fowol ber ®otr)if wie ber SRenaiffancc , ift bureb bie

orgauifch entwicfelte Gonftruction felbft fchon alle bloße Stofffunbgebung über

Wunben, ober üielmer)r: fchon biefe Gonftruction für fid) offenbart bereits bie

höchfte architeftonifche Schönheit. 9cun ift eS für uns ein Sirrom oon gruitb

legenber Vebeutung, baß eben biefe rein architeftonifche Schönheit wol eine 9r

lebung buret) bie Sombolif ber ftarbe unb beS ploftifcheu Ornaments $uläßt, ober

nicht um biefer ßuthaten willen if>reS felbftänbigen 2Bertr)eS beraubt werben barf.

Xie oon Semper oerlangte Vertilgung ber bloßen Materialität leiften fchon bie

bloS architeftomfehen formen DCr Gonftruction, wenigftenS ber griechifche lempel

fW, bie ^athebralen ber £oehgothif unb bie <ßaläfte ber $ochreuaiffancc. 8ffM
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(ßottfricö Semper unb bie 2trd?itcftur öer (Be^empart. 639

bie SRaumelpoefte nad) Semper junädjft barin, baß jeber 3*«eifel an ber mate

rieflen ejiftenjfähigfeit eine« folgen ©ebäubel aulgcfdjloffen toirb, fo fann biel

junädtft nur burdj ftructib-tedjnifdje SDiittct gefdjefjen.

<£l fommt aber audj nodj ein anberer ©efidjtlpunft \)iex in «frage, welchen

wir, abmeidjenb öon Semper, geltenb madjen mödjtcn. Semper unb mit il)m bie

einfeitigen Mnfjanger ber SRenaiffance überspannen einen ©runbfafe, melier inner

Öalb ber regten ©renken juläffig unb allerbingl burdj bie (Eigenart ber föenaiffance

bebtngt ift: fie »erlegen nämlia? ben Sdjwerpunft eine« ©ebänbel in bie Slußen

ardjiteftur, ober »erlangen boaj ben boöen ©inflang bon Sleußerm unb Snnerm.

£iefe ftorberung entfpridjt mef|r bem SBefeu bei antifen, naib in ber ftatur leben *

ben ©eiftel all bemjenigen bei mobernen, in ber Innenwelt bei @emütf)el l)eU

mifäen. Hußerbem fa^eint unl bie Aufgabe eine« (monumentalen) ©ebäubel, baß

el nämtidj ein fünftlerifdjer Organilmul [ei, nur bann erfüllt, wenn el bon

innen nad) außen fidj entwidett unb überhaupt im Innern ein reifer pulfirenbel

fieben entfaltet all im Sleußern. hierbei ift el felbftberftänblid>, baß wenigftenl

bic §aupträume cinel großartigen Innern audj na$ außen Ifin mudjtiger &er^

oortreten müffen, unb baß nidjt etwa einem ©auwerf formen aufgenötigt ober

angelogen werben, wetdje mit beffen ©eftimmung in SBiberfprudj fteljen. Der

Swed, welkem bnl ©cbäube bient, foll nid)t wie eine bemfelben aufgebrungene

3umut6,ung, fonbern all eine freilbillige Seiftung bei ©auwerfel erfdjeinen.

Dal 3beal nun, wcldjel Semper für feine Äunft anftrebte, beftanb barin, baß

fie fiaj „aul bem bienenben SBerljältniffe ju SBebürfniß, Staat unb Sult 51t freier

felbfitjwetflidier ^bealität emaneipire". Wiefel 3i^ fönne nur buraj bie Stenaiffance

erreidjt Werben, unb fei nodj lange nidjt bcrwirflidjt. Wudj biefe ?lnfd)auung

bei großen Slrdjiteften ift fo mistig, baß wir gu if>r Stellung nehmen müffen.

SBir füllen fefjr lebhaft bie Sdjmerjen unb 9iad|t^eile, unter benen ber ©aip

meifter meljr wie jeber anbere Mnftler leibet. Seine Shinft, felbft wenn fie ben

u)r möglichen ibealften Aufgaben bienftbar wirb, f)ängt bodj bon ben SJebingungcn

ber ^rafil ab, wie feine anbere. Die Seltenheit bon großen Vorwürfen, bie

Ihjften bei SDfateriall, bie Sdjwierigfeit bei lerrainl, bie ^Befangenheit ber ?luf>

traggeber laften oft erbnldenb auf bem SHeifter. (Sl gehört Selbflberleugnung

baju, niemall irgenbwie fid) felbft aulfpredjen $u foHen, fonbern lebigliü) ben

3»ed bei ©ebäubel. 811 berjidjten auf ben Wulbrutf feinel perfönlidjen ©eiftel

fällt bem Hrdjiteften ferner, unb er beneibet ben «Diäter, weil biefer unenbliaj

freier feinem eigenen ©eniul folgen barf. Der Slrdjiteft fann audj biet weniger

8dmle nta$en all ein anberer ßünftler; er fann feinen neuen Stil unb feine

©autoetfe erfinben, fonbern muß fidj all Organ bei ©emeingeiftel betätigen. 9lber

ift el benn nidjt audj etwal ©roßel, in einem monumentalen ©ebäube fowoffl

ben öorgefäriebenen 3wed $u erfüllen, unb augleid) ber SBeltanfa^auung bei eigenen

Dottel einen unjerftörbaren Wnlbrnd $u beriefen? Darf man nid)t bie bon

Semper borgebraa^te Älagc berwanbeln in ben Xrinmph ber Söaufunft? 3f* nie^t

bieüeitt)t eine ^ö^ere Seiftung, Realität unb Idealität, ben unmittelbar praftife^en

vtoeef unb ben ara^iteftonifa^ freien, felbftänbigen Wulbrud ber ^öc^ften ©eiftel^
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intereffen a« oerbinben , al« etwa in einem rein ibealen Spiel oon gönnen ify

iu ergeben, wie bie 9Rufif bie« tfmt? ftlingt nicht auch ^ier wieber ber ©runbjiifl

&empcx'S, ber ©runb^ug ber mobernen ßünftlerfd)aft überhaupt t)inburä): bie

Sehnfud)t nach materifch'muftfalifdjer Ungebunbenheit unb ftretyeit?

$odj wir muffen nod> weiter au«holen, um Semper'« 3beal richtig ju fleUen.

$ie 3ctt, in Welver bie Hrchiteftur al« aUbetjerrfchenbe tfunft bie $lafhf unb

SWalerei fiä) unterorbnete, wie bie« im Orient unb im 2Rttte!atter ber gaH mar,

wirb niemal« mieberfehren. Solche« Vorwiegen war nur möglich in Venoben

be« SBölferteben«, wo ber 9Renfö gegenüber ber Statur noch feine Selbftänbigfot

fünfte, nur als ©lieb ber SWaffe etwa« galt, ober wo bodj bie ©emeinfehaft, bi«

(Jorporation mehr galt al« bie Wetzte be« Snbioibuum«. «ber auch tytxm

abgefet)en oermögen Wir fein bereinige« gotbene« Seitalter für bie 3lr<$itcftur jn

erhoffen, in welker ftc fid) „au freier fctbftawetflicher ^beotität" ergeben fönntr.

fieiber lnfet Semper bie ©ebeutung biefer feiner ©orte im UnHaren. §at er

benn nicht feine eigenen bebeutenbften SBerfe atlemal im $icnftc beftimmter 3mtdt

gefdjaffen? ©ber befafcen etwa bie in Semper'« Sinne benfbar ibealften Sau

werfe, ber griedjtfdje ftefttempel unb bie römiföen Äaiferforen, befafcen ftc roirflii

bie üöllig abftracte Sbeatität eine« architeftonifd) au«geprägten Selbftawed«, ober

nid>t oielmef>r bie reinfte an$iteftonifäe SBürbe im $>ienft ber ibealften Sntereffen?

SBie fdjon oben bie ftorm ben Stoff, fo foü" In'er ba« ^beal ben oertilgen;

beibe Sorberungen fließen über ba« 3«l ^inau«.

9?ur in einem Sinne oermögen wir un« ben SBunfö oon Semper anzueignen.

Slafart leiftete in ber ^criobe feine« au«gereifteften Staffen« nur bann ba« $öä)|K.

wenn er unbeeinflußt war oon feinen Auftraggebern; beifpielsweife in ber €«>

tinifdjen SWabonna unb ben Xapetencarton«. $a« SReligiöfe erfd>eint bei it)m nur

ba augteid) al« SrCfgcmeinmenf^Ii^e«, wo jebe SRüdfifynaljme auf 35orfd)rifteH f

SBünfdje unb Dogmen oon ftirchenfürften aurüdtrat. So audj fann ber «rd^ileft

nur bann ben f)öc§ften 5lug be« ^beal« wagen, wenn nidjt blo« ein $of, eint

©aueommiffion, ein Preisgericht, fonbern fein ganae« funftbegeiffcrte« unb fanfl

oerftönbige« 93otf mit it)m unb burd> it)n baut. Kur in biefem gaUe beden fub

ber ©eniu« be« ffttnjHer« unb berjenige ber Kation; ba« (Srgebnifi wirb eine

wahrhaft gtanatwUc unb fiegreidje 35nrd)briiigung be« inbioibuellen unb btf

aagemeinen Factor« im ©auwerf fein.

SBährcnb nun Semper ber ©othtf ben Vorwurf macht, bafe fie im «u&enbau

aüau beutlich ber ©eftimmung be« Innern biene, beftetjt gerabe bie (Sigent^nm

lidjfeit feiner ©auten, wenigften« feiner fpätern, barin, bafe ber c^araftcriftif^e

HuSbrud bi« ^art an bie ©renae burchgefüt)rt ift, wo er bie hovmonifchc ©n^it

fowie ben SRljtotfjmu« aller #aupttt)eilc au fprengen broty. Semper ftrebt a\i ein

echter Sßroteftant, al« ein ftinb ber Weujeit bonach, bem 3nbioibualität*princip

in ber ©aufunft bie benfbar wetteftc aulöfftge ©eftung a" »erfc^affen.

©auwerf foü na^ i^m möglidjft beutli^ feine ©eftimmung fetbft anSfpreä^eit bar*

bie i^m eigenen formen; au« ber Sbee eine« jeben ©ebäube« fott oon fetbft hrrou*

warfen ba« gerabe ihm entfpredjenbe SWaft oon 3wedmä6igfeit unb Bo)6\tt)e\i.

S3?enn Semper fetbft ben Stil befimrte ol« „bie Uebereinftimmung eine$ ^aw^
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mit feiner <£ntftef>ung$gcfdjid)te fotoie allen ©orbebingungen unb Umftänben feines

Serben*", fo waren feine ©outen im lüften ©rabe ftirgemäg. SBaS biefe* Sob
befagen miH, muffen mir einigermaßen onbeuten.

llnaä^igemofe ift in ber ©efty^te ber ©aufunft gegen ba$ ©efefe ber SSo^eit
gefünbigt morben. SWan Iwt nidu" ba$ Sleu&ere bom Innern beftimmen laffen, fon*

bern ba3 ©erf>ältnijj umgefefjrt, ober man tiefe noc$ öfter SleufcereS unb inneres ati

htoti cinanber frembe gactoren nebeneinanber ^erlaufen. Unb bod> liegt auf ber

Jpanb, baß bie gorm aud) ber äufeern ftruetiben Steile gerablinig fein tnufe, loenn

bog innere eine magerere fcetfung ber bon {entrechten aHauern umföloffenen

Saume enthält; ba| ber runbbogenförmigen 2)edung beö Innern aud) bie gleite

Sedung ber ftenfter unb Türöffnungen entfpredjen, bofe eine fpifcbogenförmige

Eerfung im Snnern quo) äujjerlid) if>r ©egenbilb Imben mufj. SBie $at man 3. 93.

gegen bie festere gorberung gefegt, inbem man ben altnieberlänbifc$en föatfc

fjäufem mol an ber ftacabe fptfcbogige ftenfter, feineSmegS aber im Innern go<

tfjifaje ©emölbe gab; tote bebenflid& ift biefeS ©erljättnife au$ bei fo mannen
Saaten ber <Reugot$if.

SBie $at man ferner gegen ba8 ©efefe ber SBafjrljeit berftofcen, inbem man
bie cfcarafteriftifdjen (5igent^ümli^feiten begebener Stile in einem unb bemfetben

monumentalen ©ebäube burdjeinanbermengte, tbäfjrenb man bod) fjödjflenS bei

^rioatbauten $u ben gönnen ber fjerrfajenben ©autoeife biejenigen einer natje

oertoanbten Einzutreten laffen burfte. 3a, nod) mefjr! SBie fo manchmal ^at

ba$ ®e\$Ud)t ber 2lrd)iteften fajablonenmäfjig ben gerabe beliebten SHobeftit bei

Aufgaben bertoenbet, $u beren fiöfung er feinem ganzen SBefen nadj nia^t paßt.

(£3 mar ein magrer SlugiaSftafl, melden Semper fjter reinigen mufete, unb nod)

immer merben SKiSgriffe naaj biefer Seite f)in getyan ! $ft e3 nic§t gerabeju ein

SBiberfprudj, mobeme ©örfen, <ßoftgebäube, ^ßolnte^nifen u. bgt. im gotf)ifd)en

Stif bauen ju tooflen? SBurbe nia)t ber romanifdje Stil bei ©a^ofögebäubcu
bis 511m Uebermafc angemanbt? gabelte man nid>t ebangetifdje ftirdjen im Sie*

natffance; ober gar in einem bbjantinifaVcentraliftrcnbcn Stil jufammen? Semper'*

Birten mar in biefer babntonifdjen Spraa^oermirrung gerabc$u ein IuftreinigenbeS;

ober im Greife ber ma&gebenben ©ebitbeten finb feine ©runbfäfce nod; lange nidjt

9«nug befannt. Semper f)at baS gejammte ©rbe feiner Äunft geiftig fo fefjr bura>

brungen unb aufgehellt, ba& er bie ardjitettonifdje gormenfpradje, über meiere ein

fertiger $lrd|iteft oerfügen foll, jit einer 2trt bon SBettfpradje erhoben fmt. 5)ie

Seiten, meiere aße traft einfeitig auf ftirdjen, 9lat^äufer unb Sc^Iöffer ber*

toenbeten, finb unmieberbringtic^ ba^in. Hfle mafegebenben gactoren ber mobernen

Gultur treten in i^rer Setbftänbigfeit fjerauS; bie Ceffenttic^feit be« geiftigen

St6en3, bie ©emeinfamfett ber nationalen unb focialen ^ntcreffen, bie grei^eit

ber ^nbibibuen fpria^t fi^ unberfennbar in ber heutigen Slrc^iteftur au$; fie trägt

finen ttjeltbe^errf^enben, internationalen a^arafter, o^nc bie ©ebingungen beö

^ima^, beS SKateriafö, ber nationalen eigcnttjümlia^feiten, ber focialpo(itifd>en

Sactoren ^u berteugnen.
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SBenn bic ©ebeutung unb Stidjtung bcr heutigen Ärehiteftur toefentti^ onf

bcn (Sinflufj Semper*« jurflcfjufü^ren ift; menn fein «uferen fo groß ronr, ba§

bic Italiener Bei bcr Goncurrenj «m bie Eombaufafabe $u Stören^ ihn all ben

einzigen $eutfchen in ba« Scf)ieb«gericht beriefen, unb ber ftaifer ftranj 3ofe$

öon Cefterreict) if»n bte Ausarbeitung, refp. Begutachtung be« grofjartigflen San»

project« übertrug, roctdje« bie fteujeit fennt: hm« h«t benn Semper ein fo grofee*

Anfehen öcrfcfmfft? 2Boburdj ^at er eine fo tiefgreifenbe ©inmirfung geübt?

Sunäehft buref) ba« f^riftfteflerifc^e .fcauptmerf feine« Seben«: „$>er Stil in ben tea>

nifchen unb teftonifeben fünften ober praftifche Aeflhetif" (8b. 1, granrfurt a. SR.

1860; *8b. 2, aJiündjen 1863». $ic 3n>eite, faft unöeränberte unb mit einem Sebent

abrifc Semper'« öon %t. ?edjt bereicherte Auflage ^at Dr. #an« Semper, fro=

feffor ber £unftgefducf)te in 3nn«brucf, beforgt (1878). fciefe« SBerf, obmot mit

einer imponirenben pHe öon ©etehrfamfeit, Sc^arffinn unb genialen $urt$bli<ffn

au«geftattet, ift teiber mdr)t gteic^mo§tg burchgearbeitet. einzelne Partien finb breit

unb ftar, onbere fprunghaft unb in fe^toerfätlig geföjraubter Spraye gefchrieben;

anfangs beroegt c« fich aielbemufet in feharfumriffenen ©ahnen fort, na^^er tut--

fanbet c« in einjetauSfü^rungen ober fummarifajen Ueberfiehten. 35er fühlbarflf

SWangel aber befteht barin, ba§ Semper bie legten tragenben Urgebanten oft mir

anbeutet, roäfjrenb er felbftöerftänbliche 3)inge eingehenb erflärt. 9lur ba, tt»o er

mit ard)iteftonifd)er Sapibarfchrift reben fann, ift er in feinem ©fement. 3"

hor)em ©rabe bleibt $u bebauern, bafj ber öerhei&ene britte ©anb biefe« ©er?«

nie erfehienen ift. Semper mofltc barin bie ^rage beantworten: „SBie erfennen

unb Perroertrjcn mir bie focialen SDlotiöe unb äße« 9teue, ma« unfere $t\t bietet,

mit toar)rem ftUgcfdncbtlichen ©eifte, unb meiere Aufgaben finb in biefer ©ejiehung

bie miaptigften ?" Um fo banfbarer muffen mir alle jene ©emerfungen be« erften

unb $meiten ©anbe« beachten, in benen fich Semper über ben ©influfc ber @<

feHfchaft«$uftänbe unb 3citt)crr)ältniffe auf bie betreffenben Stile au«gefprochcn $at.

Uebrigen« enthält Semper'« „Stit" meiften«, obmol in principicüer Sachführung,

nur ba«, rua« ber geteerte Arehiteft öor unb nach bem (Jrföeinen biefe« Serie*

in Keinem Schriften bargefegt ^atte.

2)ie ©runbgebanfen be« „Stit«" finb etma fotgenbe. Semper betampft mit

Siecht bie Ginfeitigfeit einer nur fpeculatiöen Aeftfjetif; bie ftunftbenfmäler follen

nicht mit ber Öupc be« ©efefjrten, fonbern mit bem Auge be« Jhlnftfer« betrachtet

»erben; bie bilbenben fünfte faffen ihren ©egenftanb nicht in Gegriffen, fonbern

in Anfdjauungen auf. ®ie monumentale (hohe) ßunft ift hervorgegangen öu*

benjenigen Urtypen, meiere ihr bie technifdjen fünfte, b. h- bie Uranfänge unferl

Sunftfjanbmerf« barboten. W\c bie 9catur unb bic Sprache ir)re (Sntmidelung^

gefd)icr)te ^ben, innerhalb me(ct)er bic alten SWotioe bei jeber neuen ©eftalrung

mieber burc^btiefen , ebenfo liegen auch *>er ^unft nur menige 9cormaIformen nnb

Xüpen 51t ©runbe, meiere au« uralter Ürabition ftammen, in it}rem ^erüortreten

aber eine unenblidje 9Wannichfaltigfeit barbieten unb gleich jenen 9?aturtüpen i^re

©efchithte %aUn. (Sine auf erfahrungSmä&igem SBege gemonnene föinfttehre ifi

für Semper alfo eine Sehre Pon ben ber bilbenben tfunft überhaupt ©runbe

ttegenben Sti(gefe^en; er öermirft aber bie naheliegenbe ®onfequenj, af« fibertroge
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er ben Darwinismus ouf fein ©ebiet, unb betont gan$ auSbrücflich, baß bie ein*

jelnen 93auftile fich ntc^t etwa burdj Vererbung utib Anpaffmtg aus wenigen Ur*

dementen entwideft Ratten, fonbern baß fie freie ©ebübe beS SWenf^en feien,

melier baju ©enie, SBillen, SBiffen unb SWa^t in ©ewegung fefcte.

3ene tedjnifehe tfunftbethätigung ift nach (Semper eine borgefchidjtliche; bie

fiunftgefchichte felbft beginnt erfi mit ben fcentmälern ber Arajiteftur. 3n ben

teajnifchen fünften gibt es öier #aubtfategorlen, unb jwar auf ©runb ber ur*

fprünglidj angewanbten SRohftoffe : beS gabenS, beS tyimt, beS #ol$eS, beS #au;
ffcinS. 3eber oon biefen Abteilungen ge^drt ein gewiffeS ©ebict im deiche ber

formen an, beren £erborbringung bie nächfte unb einfaßte Aufgabe ber Xechnif

if». 3nt ©chmud, in ber fflnftlia^ bereiteten ©djufrbede, in ber Urt)ütte, in ben

®erfit§f(§aften unb SBaffen waren bereit« alle wefenttichen formen gegeben, au«

benen fbäterhin bie Ardjiteftur bie ihrigen entweber ^erüberna^m ober bura>

bilbete. $ebeS bauliche 2Jcotiö mürbe juerft in bem geeignetften ©toffe bargefteflt,

melier junächft feine eigentümliche Katur biefem SRotio aufprägte; mit gemiffen

Seränberungen aber fonnte fpäter biefeS SBotib auf einen anbern ©toff über*

tragen merben.

X)iefeS wahrhaft bebeutenbe SBerf brachte ©emper oerbientermaßen bie Eoctor*

würbe; biet Ijö&er aber bürfte anschlagen fein ber (Einfluß, melden eS auf

Slrcbiteften, Archäologen unb baS Äunftgewerbe geübt hat. 2)aS tefctere berbanft

feinen großen Auffdjwung feit etwa einem SRenfchenalter wefentlia) mit ben grunb»

tegenben Ausführungen ©cmber'S. ©o wie fdjon beffen großer Vorgänger ©chtnfel

e$ nicht oerfdjmäljt hatte, ben £anbmerfern feiner 3eit ftilgeredjte 2Röbelentwürfe

$u liefern, fo wollte auet) ©emöer bura) feine ©rofdjüre „SBtffenfajaft, Snbuftrie

unb ftunft" fchon im $ahre 1852 ben Anftoß au einer SBieberbelebung beS #unft=

gewerbeS geben. 2Bät)renb er nämlich als Flüchtling ber breSbener SJcaireoolution

in fionbon weifte, übertrugen it)m ©ajWeben, S)änemarf unb bie englifch*amerU

fonifc^en Kolonien bie Anorbnung ihrer @r$eugniffe auf ber großen SBeltauSfteHung

bafelbft im 3a§re 1851. Ate ihm bamalS bie ganje SBerfommenheit unb ©til*

lojtgfeit beS mobemen ftunftgeWerbeS entgegentrat, fytlt er bie Äunftinbuftrie

vergangener 3ctten unb SBölfer feiner 3*it als warnenbeS ©piegetbilb bor. Anberc

faben feitbem ©emper'S ^been praftifd) fruchtbar gemalt: bie t^eoretifc^e ®runb«

legung aber foH ihm uuoergeffen bleiben.

Söir fa^Iießen wo! am beften hier einige ©teilen an, weldje fia^ in ben „kleinen

Sajriften bon ®. ©emper" (herausgegeben bon SJtanfreb unb $anö ©emper,

Berlin unb Stuttgart, ©pemann, 1884) pnben. 3» bem bereits 1856 gehaltenen

Vortrag „Heber bie formelle ©efefemäßigfeit beS ©a^mudeS unb beffen Sebeutung

als flunftfümbot" fagt ©emper golgenbcS: „3hrcm atlgemeinflen (Jhorafter nach

lojfen fid) brei fifaffen bon fchmücfenben ©egenftänben unterfcheiben: ber ©ehang,

ber SRing, ber SiiehtungSfchmucf; aQe brei principe beS ©chmucfeS müffen nach

einem beftimmten &Md in ber gefchmücften Grfcheinung ^ufammenwirfen. 3»
ber befonbern Art beS ©chmurfcS fpiegeü fidj ber ©harafter eines SolfeS. 5)ic

Äeflbetif beS 9lein»©chönen r)at ihre materielle (ftrunblage in ber Emtamif unb

Stotif. 3ebe in ftaj abgefchloffcnc ^orm haftet an bem Körper, bei beffen ©e=
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ftattung unb ©rtjoltung Gräfte thätig finb. 9hin t)ßt eS $War bcr Hefthetifer nur

mit bcr ftorm atS fötaler 31t tf)im; aber in biefer frorm foll fidj *>°<h ^ S9fcfa

Desjenigen, wettern bie ftorm anhaftet, abriegeln; affo junächft aua) baSjenige

bönamifche ®efet>, was bem SBefcn Gftftcn^fä^igFctt üerleiht. 2)at)er beruft ber

(Sinbrucf, welchen bic ftorm auf unfern ©cf)önheitsftnn macht, junächft auf einem

unbewußten 9Reffen unb Abwägen oon Functionen. 35a baS SBo^flefallcn an

einer Form $um Xljetl unb junächft auf bem (Souflict unb bem ©leichgetoicht oon

Gräften beruht, wetche fiel) in tfjr auSwirfen : fo !ommt bie SBirffamteit ber gegen

feitigen Stiftung biefer Gräfte in ber Hefthetif $unäd>ft in Betracht. $cr allgemeinfte

(Sonflict ift berjenige ber ©c^tverfraft unb ber nacr) oben frrebenben Sebenirrnft.

Wach ©eite feiner Form bringt eS baS ©ctjöne nur $u ©ömmetrie, Proportionalität

unb Stiftung; aber eS gi6t noch ein anbereS einheitliches Clement ^öf»erer Orb

nung im Schönen: baS ift bie 3nf)alt$angemeffenf)eit , bie 3bce, toeldje fiaj bi*

jum Gharafter ober SluSbrucf fteigern fann. ©ie läßt ba$ formal; Schöne $ugleidj

als gut unb jmecfentfprechenb erfcheinen. üWeine pIaftifct}=architeftonifche Änfchauung

beS 9tein=©cc)önen beftefjt barin, baß id) baS 93tlb ber 2)tnge förperlicr) ober Diel-

met)r ftereometrifd) faffe, mäfjrenb bie ^crfömmtiaje SCcft^etif ftd) nur auf plani

metrifdje Figuren einläßt."

,,©til ift baS $u fünftlerifcher ©ebeutung erhobene #ertjortreten beS ®ronb=

themaS, fomie aller innem unb äußern Goeffictenten, weld)e bei ber Berförperung

beffelben in einem ftunfiwerfe mobificirenb cinwirfen."

Söir motten nur conftatiren, baß in biefen ©äfccn ©emper ftet) jur @er)alt*'

äftt}etif befennt: ein ©tönbpunft, melier auef) fonft in feinen ©Triften betont

wirb, obmol ber 9Beifter junächft an ber $urct)bitbung unb bem Bcrftänbnij3 ber

gormenwelt arbeitete.

©ine fct)r mistige Meine ©djrift gab ©emper IjerauS infolge einer bittern

Erfahrung, welche er in feiner Saterftabt matten mußte. 211$ buret) ben großen

Hamburger ©ranb auch bie bortige SRifolaifirche jerftört worben mar, fdjrieb man

in ber alten $anfeftabt eine doneurrenj für einen Neubau au«; ber ?la& unb

bie Baufumme, nicht aber ber $u wählenbe ©til maren öorgejeichnet. (Sine

(Sommiffion oon fieben $lrcf)itcftcn erfannte bem ©emper'fchen Plane einflimmig

ben erften Preis ju; buret) ben (Sinfluß oon 2aien gelang eS aber, baS Urteil

beS Preisgerichts umjuftoßen unb jur erneuten Begutachtung ber eingefallen

Sntmürfe ben fötner $ombaumeifter 3wirner fomie ben ftunftgefeljrten ©. ©oiiffttf

31t gewinnen. Ce^tere beiben ©ot^ifer rebeten natürlich bem Gntmurf beS (Jng

tänberS ©itbert ©cott (1811—78) baS SBort; oon i^m Würbe benn auch,

mit oicl größern Soften, bie je^ige 9?ifotaifirche in Hamburg erbaut. 3m got^ifc^cu

Slathebralenftif errichtet, ift fie inSbefonbere mit einem gerabeju ooffenbeten 2hMrn,f

anSgeftattet; im 3nncrn a^cr j«w ^hc^ n0(§ unooffenbet, ^um Ztyii afuftifo)

nugünftig. ^ebenfattS bewies ©cott eine ©eherrfchung ber Ootfjif, wie fie wenigen*

bamalS fein beutfeher 9lrchiteft befaß; an fich ift feine ©chöpfung ein SWeifierrofrf,

benn für einige Heine 9JiängeI ber Kirche barf nicht er fetbft oerantwortneb

gemacht werben.

9}ad) biefer ©cott gewibmeteu ^nerfennung hoben wir aber auch ««" fo mehr
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5?eranlaffung, beut fdjwcr gefränften Semper ©ered)tigfeit wiberfaljren ju laffen.

Da Wir e$ f)ter mit ifjm aunädrft als Sc^riftfteller $u t$un Ijaben, fo entnehmen

wir feiner Sroföüre „lieber ben $au ebangelifdjer Äirdjcn" (1845) folgenbe

ftauptgebanfen.

3m 9lnfd)lufc an bie altcbriftlidje SJafiliFenform jerlegt Semper feine bem 58c*

burfnig be3 proteftantifdjen ©otteSbienfteS cntfprcdjcnb geborte ftirdje in eine Slltar*

firdje unb eine ^rebtgtfirdje. SBenn er Ijier beibc Saframente, laufe unb Slbenb*

mafjl. auf bem Slltarplafce gefeiert werben läfct, fo ift biefe aud) räumliche

©leidtfteflung ber Zeitigen #anblung priueipiefl ebenfo ^uläffig wie bie Scrweifung

be* DauffteinS an ben (Eingang beS Sd)iffe$. Senn ferner Semper ftdj nia^t

blo$ bad SlbenbmabJ, fonbern aua) bie Saufe al$ bie Jeier einer grö&ern @e

meinbe benft unb barum ben Slltarraum entfpredjenb geräumig corfftruirt Ijat, fo

war er Wieberum in feinem fliegt. SBict widriger aber war folgenbe Neuerung.

Cr behielt in feinem ©runbrife bie Sorm beä unglcic§fc§enfeligen lateinifcfcen Äreujeö

bei, aber er fanb bie twlHommene ©leicfjung awifdjen arc^iteftonifet) felbftänbiger

Sajön^eit unb awiftfjen Swetfmäjjigfeit feiner ffirdje. 2Baf)renb bie romanifa^en

unb fatljolifc&en Dome beS ÜRittelalterS eine funftlerifc^e Steigerung üon Sor>

Krc§e, Schiff unb Slltar anftrebten, weil ber Slltarbienft als ber £öf>epunft be3

ajriftlia^en (EultuS angefefjen würbe, oerlegte Semper ben Sebwerpunft in bie

^mittlere) $rebigtfird>e, mäljrenb er bie (öftlidje) ?lltarfird)e als ba3 3iet be$

ganaen Innern fteljen ließ. (Sr jertyeilte niäjt ben ^rebigtraum, wie bie$ bie

öorgenannten Stile traten, burdj Säulen unb Pfeiler; er conftruirte jenen mein:

breit als lang unb berfat) ifm mit Emporen. Die fogenannte Sßierung, b. % t>ic

^urajfreujung bie 9Wittelfd)iffe$ unb be$ Cuerfd>iffe8, erweiterte er jum ^rebigt*

räum, in Welkem natürlich bie Slfuftif Diel beffer war als im flflittelfduff einer

ber franaöfifdjen ®otf)if tiermanbten £ird)c. Um biefe SBirfung ju erreidjen, glaubt

Semper üon folgenben Slnfajauungen ausgeben $u follen.

Bei ber im Spifebogenftil conftrutrten ©afilifa mujj ba$ 2Ritteffd)iff, aus ftruc^

tioen unb bamit eng verflochtenen äfnjetifdjen ©rünben, in feiner ©reite ein Sßcr^

Jjältnifc au feinen Scitenfdnffen fjaben, Wie bie Diagonale jur Seite beS CuabratS.

hieraus folgt, bafc bei einer im Spifebogenftil erbauten ^rebigtfirc^e in gorm

eines SanglfaufcS ber für baS §ören unb Scf>cn beS <ßrebigerS günftige SRaum

$u bem für biefen 3n>«f unbrauchbaren fid) nidjt einmal wie Vit :2 üerfjält. DaS
aber ift eine unmäfjige fliaunwerfdjmenbung. Die ©mporen finb l)iftoriidj begrünbet,

national, nüfclic§ unb notfjwenbig in proteftantifdjen ^rebigtfira^en ; unb jwar

Gehören fte in bie beiben jtreujflügel beS Cuerfa^iffe^.

Dag ^auptfa^iff ift feiner ganzen Sänge naefj in ^wei D^eile ^u ^erlegen.

Im Eingänge aunäa^ft Definbet fid) bie SBorfirdje, welche buraj if>re 9lra)iteftur

uorbereitenb auf ba^ ©emütfj ber 3lnbäa^tigen wirfen foQ unb an gewötmlidjeu

Sonntagen burd) Dcppidje getrennt werben fann oom ^rebigtraum. lieber biefer

^orfira^e befinbet fidj ber Orgel- unb Sängertt^or; bie franjel ift an ber einen

abgeftwnpften ^de ber 5Sicrung aufeufteöcn. Die Seitenfa^iffc ber Safilifa bilben

einen Umgang um ben ^rebigtraum unb fönnen bic Denfmäler frommer unb Oer*

bienter 53crftorbencr enthalten. (5^ ift falfd), bn^ eine bem föunbcu unb Oua*
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bratifctjcn fict) annärjernbe ©runbform an ben ©oncert* ober jpörfaal erinnere;

man mufj einen fettigen SRaum ebenfo nact) ben ®efefcen ber Äfufrif bauen m
einen weltlichen.

$er Xlmrm, weisen fic§ (Semper freiticr) meljr al« Kuppel benft, ergebt

über ber öierung in einer $ölje üon 300 $u&, bei einem $urct)meffcr ton 60 &ui

Semper mar ber ganj richtigen 9lnfi(t)t, baß in ba« tljürmereidje Stabtbtlb $ai*

bürg« ein berartiger Xf)urm am beflen paffe.

S)er Spifcbogen ift naet) Semper ba$ frucfjtbarftc (Element, roelajeS feit ber

(Srftnbung be$ ©ewölbe« ber ©aufunft auert^eilt roorben ift; aber H fei unrichtig,

tt>n al« eine abfotute unb überall Slnwenbung finbenbe JBeröoflfoinmnung Ui

®ewölbeprincip« $u betrauten. $5er SRunbbogen geftatte bagegen eine Diel freien

sBerwenbung ; er taffe gute Serijältniffe ju, fowol im Scfjlanfen, ^oajftrebenbeu,

als au<$ im Schweren, ©ebrängten. 2So SRäumc $u überwölben finb, welaje ja

einer gegebenen #öfje tert)ättni6mä§tö biet ©reite Ijaben, fei ber ffiunbbogen, ni$t

aber ber Spifcbogen geforbert. @3 fei falfet), wenn ber gotr>tfc^e Stil au$fa)Itejj

lt$ al$ ber nationale bezeichnet werbe; t»ielmer)r fei ber SRunbbogen bem ©oben

Eeutfdjlanb« ebenfo oertraut wie jener. $ie oorgotfufdjc 9Runbbogeuarc$itemu

ftetje unferer &\t näf)er als ber Spifcbogen; im übrigen aber füllten unferc flirten

foldje be« Ii). 3ar)rt)unbert« fein.

3u biefen Ausführungen Semper'« werben wir in bem alSbalb folgenben 3o

fammei^angc Stellung nehmen; cinftwcileu bemerfeu wir, ba& für un« bic „Äunb*

bogenarchiteftur" ein oiel weiterer ©egriff ift als ber fogenannte romaniföe

(Äiretjenbau*)Stil. Öfterer ift bic arct)iteftonifer)e Ausprägung einer befümmten

Art beS (£r)riftentlntmS unb r)eut$utage f)öct}ftcnS noct) bei fatt)olifchen flirdjen an=

gemeffen; ber föunbbogen aber als einzelne« Clement fann fe^r wof)l aud) an

proteftantifetjen JHrdjcn angewenbet werben, wenn bic ©runbrifconlage berfel6cn

bem ©ctft beS coangclifa^en GultuS entfpri^t. Semper ließ fidj bei feinem ^
wurf jur Wifolaifircfje in Hamburg leiten buref) baS SBorbilb ber t»on (£. @. Sennin

(1709—94) bafelbft 1750—62 erbauten 2RiajaeliSfird)e
, uub, was bie Kuppel

anlangt, ber breSbener 5rauenfir(tje. (Sr ^at aber bie oon jenen SHrcfjen

uommenen 3Wotioe oöttig felbftänbig burdjgebilbet, baS innere feiner ffirfy

auf reiflichen plaftifct)en unb malerifdjcn Scrjmucf beregnet, baS Aeußere rei<$

belebt unb geliebcrt, bic größern ftunbbogenfenfler trefflich inbiüibualifirt unb hm

©anaen eine cdjt firdjlidjc Stimmung öerlicljeu. SSenn er nun aber audj ben

fa^weren büftern (Srnft ber romanifchen Stirchenbauten in bie SebenSfreubigteit bei

coangelifcheu Gf)riftcntf)um$ überfefctc; wenn er in fjödtft glü<flichcr SBeije na<$

Art ber griedjifdjen Tempel feine ftirclje auf einen um fecf>S Stufen über bat

^la^ erhabenen Stereobat fefcte unb im 2lnfc^lu6 an bie Äirc&e einen ^errlioV»

3lu«bau be$ ganzen $la^e« entwarf: fo möchten wir bodj biefe« cjerrlit^e S^orbilb

nid)t f^abloniftrt wiffen, wie wir benn audj bic oon Semper befämpftc einfei

tige ©eoor^ugung ber ©ottjif bei ^irajenbauten gleictffaH« beanftanben.

ftad) att tiefen einlcitenben Jßorbemerfungen getjen wir nunmebr über jut

Stellung Semper'« gegenüber ber tuelöertyanbelten ftragc ber 9ieuaeit: fönneit
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unb fotten bie Slrchiteften einen neuen Sauftil $u ben bereit* oorhanbenen erfinben?

T>a nun auch ba* große ^ublifum mehr ober weniger com flampfe ber Parteien,

oon bem Streit be* <£tafjici*mu* unb 9tomani*mu*, ber Reugotljif unb Renaiffance

gehört f)at, fo glauben mir ber guten Sache einen $ienft ju teiften, wenn wir

nunmehr in thunlichft aflgemeinüerftänbticher SBeife ba* ©rgebniß ber eingehenbften

(Erwägungen borlegen. SWöchten Wir wenigfien* ben ©inbruef hervorrufen, baß

ein Äunfttjiftorifer oon ftadj allen Iner einfdjfagenben ©auweifen burchfehnitttich

geregter wirb at* ein in feiner Specialität leicht aufgefjcnber Slrchiteft

Semper hat mit Recht erftärt, baß bie Hrchiteften nur bann einen wirtlich

neuen Stit erfinben fönnten, wenn ihnen eine neue welthiftorifdje 3bee gegeben

würbe; Xräger aber einer folgen feien, weit über bie gewöhnlichen focialpotitifchen

gactoren hinaus, nur bie Regeneratoren ber ©efeflfdjaft! 2Ran fann nur bebauern,

baß ber große Sünftter einen ©ebanfeu oon fo ungeheuerer Tragweite in eine

fo müftifdie ftorm getteibet unb f)aib in ber Strothe gelaffen hat. gür un* ift

Semper'* Snbeutung nur in fofgenber fchärferer Raffung annehmbar.

9Jei einem SJauftit ftnb junächft maßgebenb bie Materialien, au* wetzen ein

©ebäube errietet, unb bie ©efe&e ber Statif, nach welchen e* conftruirt werben

fott. Solange nun biefe ©auftoffe unb Raturgefefcc biefetben bleiben wie bi*her,

jotange finb auch bereit mögliche SöehanblungSmeifen ald erfchöpft buraj bie bis-

herige ©ntwiefetung ber $lrcf>iteftur anjufehen. ÜRiemanb aber glaubt im <5mfte

barem, baß noch ein neue* Saumaterial erfunben werben tonne, welche* ein neue*

(JonftructionSprtncip zuließe ober forberte; bic $robe mit 9Hetcorfteinen hat mau

(eiber noch nicht machen fönnen, unb ba* (Sifen muß befchränft bleiben al* #ülf*;

mittet bei Rufcbauten! Söol haben unfere Strchiteftcit unb Ingenieure eine Spc*

cialität uor ben Stiftungen aller frühem ©pochen oorau*: bie Serbinbung oon

Sifen unb 2J?auerwerf bei gewattigen ©rücfcnbauten, oon ©la* unb echtem Rol> :

materiat bei gewiffen öffentlichen ©ebäuben, wie 2tuSfteu"ung*patäftcn, ^Bahnhöfen,

^arfthaQeu u. f. w. Slber biefe ©ebäube finb boch $u fehr bloße Sonftruction*-

flerippe, al* baß fie ben ©inbruef ber oollen 3beatität machen tonnten; fie üer^

törpern nicht eine $oefie, fonbern nur eine ©ewältigung be* Räume*, weit ba*

Sijen bem äfthetifchen ©efüt)t nicht genug thut. Ober glaubt jemanb im (Srnfte,

ei würben irgenbeinmat fdjlcchthin neue Raturgefefoe oom Gimmel ber Slrdjiteften

tjerabfatten? ©emiß nicht! Unfere ©aumeifter fönnen baljer nicht* Weiter thun,

ol* biefe ©efefee immer reiner au*prägen; fie fönnen nur zweimal ein in feiner

3rt$öchfte* erreichen: ba* ©leidjgemicht oon Saft unb ftraft, ober bie üöQige

Ueberwinbung ber Saft burch bie ftraft. ©eibe entgegengefefote SKöglichfeiten aber

fmb bereit* in oottenbeter SBeife burchgebitbet: nämlich im griedjifchen unb im

gothifajen SBauftil. ©benfo finb ade bajwifdjenftegenben SWögligleiten erfchöpft.

Sowenig nun unfere Strcfjiteften ein oöQig neue* SonftructionSprincip erfinben

fönnen, fowenig auch beliebig neue Ornamente, Weit eben biefe allemal burch

jene* bebingt finb.

©nbtich aber ift ein neuer Stil auch baoon abhängig, ob eine neue SSelt«

anja>auung über bie bisherigen hinaus möglich ift. $n einer fotehen ift aber ber

rcligiöfc Factor junäa)ft maßgebeub. $abcu Wir nun lebiglid) jwei üotlenbete
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burehgebilbete ReligionSfyfteme, baS griechifdK als bie reinfte 9(ütc beS $olnn)eiä

muS, unb baS christliche als bie $rone beS SRonotheiSmuS: fo folgt, ba§ wir

mit biefen fpeetfife^ oerfchtebenen Seltanfdjauungen auch nur ^tpet fpeciffio} ö« :

fdjiebenc, jwei wirflidje Stile befifcen, natürlich nur foweit SWommtcntalbauten,

inSbefonbere Tempel unb Sirehen, in ftragc fommen.

3BaS nun einen „neuen Regenerator ber ©cfellfehaft" als Xräger einer „neu«

welthiftorifchen §bu" anlangt, fo möchten wir ^unäc^ft fragen: welche Wann«

berbienen benn ben Kamen öon Regeneratoren im sinne Semper'S? !3cbtnfaH^

nicht Ceute Wie fiubwig XIV. unb Rapoleon I., Jriebrieh ber (Urofce ober SStl^cIm I.;

benn trofc beS Ungeheuern politifd)en ©influffeS, melden flc geübt, ^at iljr 3eitalt«

bod) feinen eigentlich neuen Stil fjerüorgebradjt. Vermöchte überhaupt eine große

gefa^iajtlic^e ©poo^e fdjon als folche einen neuen Stil ^ertior^ubrtngcn, fo müfeten

wir Teutfchcn ben bielbegehrteu gerabe jejjt 3« erzeugen im Stanbc fein, benn

eine politifd) größere 3«t hflöcn wir nie burdjlebt als feit 1870. 2Bol crbltden

lotr rings um uns eine Belebung ber SBaufunft, aber ntcr)t bie Spur Don einra

neuen „Stil", Demnach finb „Regeneratoren ber ©efeßfehaft" Dteflcicht SRännrr

n>ie SWohammeb unb Cutter? 9lber eutfprechenb feinem aus fremben Elementen

5ufammcngebauten ReligionSfnftem haben auet) beffen Anhänger nur t>on aufcen über-

fommene arehiteftonifche (Elemente malerifd) überbetft; Sutfjer ^at feine neuetock

f)tftorifd)e 3bee gebraut, fonbern nur eine alte mieber in ihre Rechte eingefeft.

demnach bleibt nichts übrig, als 311 ßhriftuS jurürf^ugreifen als bem Regenerator

ber ©efetlfehaft, unb fidj Antwort $u geben auf bie ©ewiffenSfragc: ift über Shrifht*

hinaus eine Wef entlich neue, fittlicf^religiöfc ©eltanfehauung möglich? 3Bir unfeter

feitS glauben ffierauf nur mit einem Rein antworten $u fönnen. UnS ftebt aflfr-

bingS baS reine Ghriftenthum höt)er als bie berfdfiebenen Ausprägungen beffelben

in ben $ur 3^it tiorf/anbenen ^in^elbefenntniffen; aber über bie Urgebanfen unb

Urtfjatfadjen biefeS reinen ShriftenthumS hinaus wirb es wof niemals eine fjöljerf,

baS ganje Sßolf erfüHenbe 2Bcltanfd)auung geben. Die ©efehidjte ber Srdjitefhi;

beftötigt auch bom rein fun[tgefd)id)tlirf)en Stanbpunftc aus biefe unfere ^fuffaffung.

©in wirflicf) felbftänbigcr, auf einem welthiftorifchen ^ßrineip beruljenber Stil

ift etwas Diel $öf>ereS als eine blojje SBauweife; festere entfpric^t ben üerfa^iebenen

Richtungen innerhalb einer beftimmten ©eltanfdjauung, erfterer aber wirb bnrcfc

eine folcfje SBeltanfchauung felbft beftimmt. Sin Stil ift bie wahrhaft urfprünglidjf

unb ftreng organifcfje Duret)bilbung eines ardjiteftonifchen ^ßrineips. tiefer ger-

berung genügen nur ber griec^tfe^c unb ber got^ifc^e Stil, unb $war fofoeit fie

Tempel unb Dome ^eroorgcbracr)t haben; ber romanifdje Stil enthält wol bie

organifche Durchführung gewiffer baulicher ©runbformen, aber er f)at bicfclbr

im njefentlichen aus ber römifchen ©aunjcifc abgeleitet unb fann affo nia^t all

urfprüngliche Sa*)öpfuug gelten. So wenig nun wie eine (Gruppe ber geniatpen

Architeften eine „neue weltljiftorifche Sbec" (SBeltanfchauung) erfinben fann, fc

wenig auch einen neuen Stil in unferm Sinne beS SBorteS. ^)ier fpielen freüidj

bie religionSphilofopfjifdjen ^actoren eine fo wichtige Rolle, bafj wir not^menbig

51t ihnen Stellung nehmen müffen. Stunfthiftorifer unb gebilbetc Öaien fodten offen

eingesehen, bafe unfere äfthetifcl)cn llrtheile über bie einzelnen Stile unb
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roeifen, unfere Vorliebe für bic eine ober bie anbere, nic§t bloS buret) bereit reiit

äfu>tifc$en Sinbruef unb funftgefdjicr)tlic§en SBertt) beftimmt toerben, fonbern audj

burd) unfere perföntic^c SBeltanfcfjauung, buref) bie getftige ©runbrid)tung unferS

SBefenS, toelc^e mir bewußt ober unberoufct in jenen miebererfennen. $afc lefctereS

t^atfä^Ii^ gefaxt, läfct fia? bei allen r)eroorragenben Uünftlern unb ftunftfdjrift*

fteflern nadjtocifen. (£3 fonn auc§ gar nic§t anber* fein, benn niemanb oermag

aus feiner #aut $u fahren ; in ben lefcten religiöfen unb äftejetifeejen ®runbfrageu

mufj auet) jeber nacr) feiner fta^on fefig werben. 2Bir fottten aber gegenfeitig

unfere üerfcrjiebenen Sonfefftonen aajten imb befonber* oor ber gro&en Jhtnftgemeinbe

ber fiaien offen barfegen. 2Bir fottten anerfennen, bafc unfere moberne SBett

anfa^auung wurzelt in ben Urgebanfen beS Gr)riftentr)um3, unb bafc toir benfelbeu

niajt SWiSoerftanb ober 3errbilber untertrieben fottten. 2Bir müffen enblicf)

jugepc^en, ba£ toar)rc)aft bcfrudjtenbc, fcr)öpferif(§e fiebenöfräfte nur ba bem Mity

teften erfpriefjen, »0 er noefj irgenbtuie einen ^erjen^ufammen^ang mit ben

Urfactoren ber d>riftlicf)cn 2Be(tanfcr)auung betoaljrt. SBeber ber 2Rateriati$muS

no$ ber ^effimi^mu^, toeber ber Naturalismus nod) ber ^antfjeiSmuS finb fätyg,

fa)öpferifef> urfprüngttdje unb jugletd; toafyrfjnft fd)önc ©ebilbe 31t erzeugen. ©in

#aumeifter, toeferjer einer biefer Wartungen tjulbigt, fann tool 3einfüf)Iigfeit unb

tfajnifdjeS @efct)icf genug befifcen, um $11 reprobuciren, aber nicfjt genug, um felb*

ftänbig ju probuciren.

SBeldjcS ift nun jene rein cf>riftlid)e SBeltanfdjauung , bereit ardjiteftonifd)c3

Öcgenbilb bic rjödjftc SBürbe in Slnfprucr) nehmen barf? darauf gibt ©emper

bie Änttoort nur $ur #älfte; aber aucr) ber ftintergrunb biefer #ätfte ift fo bunfel,

bofe mir notfrtoenbig benfefben aufhellen unb bte ganjc Streitfrage 31t ber prin

eiptfflen ©ntfdjeibung bringen müffen, roelcffc uns als bie einzig richtige erfcf>eint.

Wadjbcm Semper in jungem 3ar)ren öorjugStoeife für ben griect)ifcr)ett 59auftil

<}efa>armt, meinte er fpäter, bafe bie Aufgabe unferer Seit bic Pflege unb ©eiter^

fityrung ber SRenaiffnnce fei. ßuerft in feinem Vortrage „lieber ©auftite" cntfdjlofj

er fid), „römif(f>e %axbc $u befennen", toeif er in ben römifetjen lärmen nict)t

bte bie fjödjfte Öeiftung jenes toettber)errfcf)enben SBolfcS, fonbern aucr) ben ftuS«

gang#punft ber föenaiffance fat). ^un aber fter)en toir oor fofgenber XI)atfacr)c.

Semper ocrrjieft ficr) gegenüber ber römtfcfjen ©aufnnft cbenfo fdjöpferifcr) unb

Wftänbig toic Sdjinfc( im SBer^äfttüfe $ur griednfcficit. 3ür i^n toar ftenaiffance

ein cbenfo umfaffenber begriff toic bie Deformation : in ber erften fic^t er eigentlidj

bog fünftferifdjc ©piegelbilb beS ÖJeifteS ber Sieformation. Obiool er fi^ faft

mir an bie SQorbtlber ber #ocr)renaiffance r)iett, fo ftanb er bodj biefen ebenfo

fefDftänbig gegenüber tote bie grofeen SWeifter jener ftunft im S3err)ättniB ^ur

flntilc. Jür i^n finb bic ocrfd)iebenen dpoa^cn ber ^ocr)reuatffancc unb ber

mobemen SRenaiffancc nur jmei grabuetl oerfc^iebenc are^iteftoniferje Xartcbungeu

fine* unb beffefben UrprincipS; eS ift fein Sbeat, bafe unfere rjeutige ÜWenaiffancc

bte c^arafterifHfc^ oiet reifer nuSgcftattete Söfung beS atten Problems im SÜettfte

öon neuen Aufgaben fei. 5ür if>u befielt bic arcr)iteftonifcfje 6cr)anc)cit nicfjt bfoS

in ber ftrengen Xurc^fü^rung eines GonftructionSprincipS , fonbern auef) in

^em 9tf>t)t$mu$ ber möglicfift inbioibnett belebten #auptmaffcn unb X^eifc. 3ür
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ilm ift bte SRenaiffance ber ©auftü nic^t bioi ber ®cgenwart, fonbern aua) oOa

3ufunfl.

$aS erfc$eint al« eine Vergötterung ber SRenatjfancc, biefe ^erfpectioe all eine

ju gewaltige; unb bennod) ift fte eS nic§t, wenn man Semper'« Stanbpunft bon

jener (ginfeitigfeit befreit, welct)e it)n bie ©ot$if befampfen unb bie altrömifoe

ffunft auf ben Sajifb Ijeben Hefe, Sie^t man nämlid& bie r^rtftiie^e Sek

anfdjauung al$ bie benfbar tjöcfcjfte unb augteia) bie Steujeit erfüflcnbe an, fo ^erlegt

fie fiel) in awei äußerlich oerfajiebene, innerlich aber notywenbig jueinanber gehörige

ftactoren: in bie Religion unb bie Sitttidjfcit. (£rflere ift bie Seele, ledere ber

fieib ber einen <ßerföntici)feit; erflere ift aunaajft ein rein innerliche« VcrbäfoiiB

ber Siebe su ©ort, weld>e« fieh aber nad) au&en hin baburch betätigt, boj biefe

Siebe leben«freubig bie SBelt fowol banfbar geme&t, al« mit bem ©eifre ©orte*

tjanbelnb burchbringt. Vertritt nun bie Ootfjif bie rein innerliche retigtöfe Seite

be« ehriftlichen ©eifte«, fo entfaltet bie SRenaiffance als bie nothwenbige (SrgänjBng

hierzu ben ganzen SReichthum ber mobernen ©eifte«welt, foweit fta) biefe auf bif

Vefifrnahme ber biejfeitigen SBelt be$ier)t. Religion unb ©ittliajfeit behalten jüf»

jucinanber wie ÜRann unb SBeib : in ber 2Befcn«einheit unb (Srgänjung ijt b«$

ba« Beib bem SKanne $war nitt)t unter», rooftf aber nachgeorbnet. So and) xvfiä

fentirt bic ©otljif mit ihrem ftreng oerftanbe«mä&igen Gonftruction«princip mefc

bie geiftige Schönheit be« benfenbeu 2Ranne«, bte SRenaiffancc aber me$r bif

malerifd) reiche unb flie&enbc Schönheit be« fühlenbcu SBeibe«. SBie ooHenbefc

3Jcanne«fd)önheit üiel feltencr, bann aber audj Werthöotler ift al« ffieibe«f(höiu)fit:

fo ift auch öoflenbetc ©ott)if öiel weniger $u finben al« öoUenbete »tenaiffanet.

J)a aber, wo fie erfd)eint, ift bte ©otr)if intenftü unenblich, bic SRenaifiancc aber

met)r eftenfio; bic ©otf)if ift überwiegeub ^nnenbau, bie SRenaiffance bagcgenlitit

met)r bic äfttjetifet) wohlgefällige Verflärung be« 2lu|cnbaue«. Tic ffienaiffon«

fann nicht [ein unb will nicht fein ein neue« archileftonifdjc« ^rineip
;
wo&l ok:

ftattet fie bie antifc Sormenftreuge in Sinien unb 3Jcafeen mit bem ganzen male-

rifchen fteichthum ber mobernen ©ebanten* unb @efühl«welt au«. Sic legt bic

S^ön^eit in ben Untcrjdjieb ber Jßerhältniffe, welker $uglcich ©inflang ift, in

bie woljlabgcmeffcne Bewegung bcr oerf(t)iebcnen ©autheile, welche unter fia) mieber

einen 9it)ötf)mu3 be« ©anjen hervorbringen. ©otl)if unb SRcnaiffancc ftnb bäU

eine Durchgeführte Bewegung, bie erftcre aber eine foldjc oon Sinien, bie anbett

eine fotaje oon (5injelbitbcrn imterhalO einc^ gröfeern ©cjammtbilbc^. Veibe

boliftrcn arcr)itcftontfct) bic (£inl)eit oon <Rott)wenbigfcit unb Freiheit. Sie Gtottjit

aber betont bic frei gewollte unb Ooflbewufete, bic SRenaiffance mct)r bie naio natüdieb

gegebene ©inljeit; in bcr ©ot^if l)at fiaj bic 5rcir)cit au« ber Kot^wenbiflntt

emporgerungen, in bcr föenaiffance erfa)eint ftc ali ba« @lüd einer 0011 ^üu^

au« fdfönen Seele.
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«frubridj von fleliwoU).

n,

3n bcm Dortjergeljenben ttuffafc haben mir fianb unb Scute bes ÄönigreicheS

ffnnam unb ber ihm untermorfeneu £anbfcf)aft Xonfin einer eingehenben ©chilbe-

rung unterzogen. 3n jüngfter Qt\t ift Xonfin fiarf in ben SSorbergrunb getreten

unb es uerfoljnt fich bemnach, ben #ergaug ber Einge in [einem 3ufammenhange

barjufteOen. Um ober bie jefeige Sage unb bic ©ebeutung ber in ben festen

3ahr$chnten vorgefallenen (Sreigniffe $u toerfteheu, ift e$ unerläßlich, auf bie ältere

@eföic$tc jener ßänber $urüc!jugreifen.

Xontin unb baS füblich benachbarte <£o<hinchina, ber ©toef beS heutigen Meiches

flnnam, ftnb feit uratten 3«ten mit (S^ina unb feiner ©efcfjichte berflochten. 3^re

$eioohner maren bamats gefefcloS lebenbe SBilbe oon jmar oermanbtem, aber boch

nid>t gleichem Stamm, meiere burd) bie Gfjinefen ber <£ultur zugeführt mürben.

EaS (S^ina ber $fcheu*$ttnaftie, baS fia) $u beiben Seiten beS £oang*ho ober

Oelbcn ftluffeS im ©üben bis gegen ben 2)ang>tfe*fiang ober Pfauen ©trom

erflrecfte, mar im Mlterthum ein Seubalftaat, mie baS ehemalige SJeutfajtanb.

SBäf)rcnb ber Regierung beS $meiten ®aiferS biefeS #aufeS, ber Xfdjeng^SBang

r>ie6 unb oon 1115 bis 1078 0. <5f)r. regierte, fam im 3at)re 1110, fo berieten

bie ct)inefifcf>en Stnnalen, aus ^üe'Sdjang, baS ungefähr bem heutigen Xonfin ent;

ipriüjt, eine ©efanbtfa^aft, oon melier in d)inefifd)en ©efdjichtSmerten ermahnt

wirb: ,/£ie fragliche ©efanbtfa)aft r)atte brei 9fleid)e $u burchreifen, um nach

S^ina ju gelangen." SBetaje jene brei Steidje gemefen fein mögen, ift biSjefct

fnftorifch feftjufteffen nicht gelungen
;
bod> bftrfte man fdjmerUa) fehlgehen, barunter

Staaten jener milben Ureinwohner $u üerftefjen, welche bic (Sljinefen unter bem

GoHectionamen 2Ran«tfe aufammenfaffen unb bic in ben Öänbern fübtief} 00m

2)ang'tfe*fiang gekauft haben. Unüermifa^te Ueberbleibfel berfetben oermut^et man
heute noch in ben nafjeju unabhängigen ©ebirgSüölfern, ben 3Jciao*tfe, Solo u. f. m.,

bie i^re SBoIjnftätten in ben jefcigen Sßrobinaen $mang*fi unb ßroeptfajou auf*

gefä)fagen haben. „$ie ©efanbtcn aus $üe-- Solang brauten meifce Jafanen als

®efct)enfe mit unb nannten ficf> SBafallen. $an, föeichSgraf uon Su, gemöhnlith
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Xfcrjen fung genannt, mar bcr erftc ftronratr) bei ad)täcr)njär)rigen Xfajeng&ong.

Gr empfing bie ©efanbtfcfjaft, »»Ute aber Weber it)re ©efttjenfe nodj ü)re Unter

wcrfiing annehmen, mit ben ©orten bie £ulbigung abroer)renb, ba§ bie Xugenb

Ijaftigfeit einel 2ftonard>en utc^t bil $u itjnen reiben fönne. darauf erroiberten

bic ©efanbten, bafe feit brei 3af>rcn meber ein Sturm noct) fonftigel Unwetter

it)r 2anb üerfjcert t)nbe. Gin alter SWann bei Unten t)abe bieg bamit erflärt,

bag in (Jr)ina ein a Set)engten», b. i. ein SBelttoeifer ober ^eiliger erftonbeit fein

müffe, bcr buret) fein fegenlooUel Sirfcn unb feine Xugenb bal ©leiefoetoity

unter ben Waturfräften r)crgeftellt t)abe. Xfdjeu^fung, ber auc§ Cnfet bei ftönigs

war, natjrn nun bie ©efdjenfe an unb opferte biefelben in bem faiferli^en Wfm>
tempet bei Sfdjeu. Um bie ©efanbtfdjaft mieber in it)re $cimat ju beförbern

— fie fefbft mußte ben 2Beg nict}t — liefe Ifcr)eü*fung bie fogenannten <ntA

©üben weifenben 5Bagen» erbauen." Diefer 9lul$ug bleibt bie einzige 9lad)ri$t

über lonfin, welctje mir in ber cfcincftfdjen ©efdjidjte bis jur ^an^^naftie finben.

$>ie grofje Entfernung, weldje Gtjina Don jenen Staaten trennte, bic fortwä^renben

innern Kriege, bic unruhigen Wacfjbarn, meiere bal 9?eicr) ber Witte im Horben

an ben Xftong a $ung unb #iongnu tjatte, oeraögerten jebe 93erür)rung mit ben

annamitiföen SBölferfefcaften. $ie ältefte ®efct)i($te ber lefrtern ift natürlich

bunt)aul tfabcl. Sie reicfjt hinauf bil in bie 3eiten bei d)tnefif($en ßoiferf

9Ring, beffen nac^geborener So$n £inlj*$juong im 3at)re 2879 0. Gljr. antrft

bie Sßölferfcr)aften Xonfinl au einem ©anjen oereinigt unb ein SReidj gegrünbrt

l)abc, melcrjel nact) langen Kriegen mit bem benachbarten &cia)e oon $a*l$K

cnblicf) erlag unb 248 o. Gt)r. mit biefem oereinigt tourbe. 93eibe Staaten na^

men nunmefjr ben Warnen Slu=2ac an; frfjon 214 bract) aber ein djinefif<$eS ^eer

oon 150000 ÜWann in! Sanb; ber 5elbr)err Xrieu*$a ftürjtc bie fcönafKe m
$a>Xl)nc unb warb bal Oberhaupt eine! neuen 9tegenteni)aufel. Gl gefdjaf) bie?

unter ber «Regierung bei gro&en crjineftföen flaiferl S<r)i=r)oang»ti, aber erft unter

ßaifer 2Bu*ti, bem greunbc ber ©elefjrten, mar (Sfjtna fo weit, um ben bie brei

^rooinjen Sftoang tung, STmang = fi unb Tünnen burcr)ftrömenben s
Beftflu&, bm

Spftiang, afl füblicfjc ©renjmarfc anfeilen $u fönnett. 3m 3at)re 109 o. 6fr.

cnttfjronte eine $meite ci)incfifcf)c SnOafion roieberum bie Stynaftie oon Xrieu

Seit jener 3eit bil $u Anfang bei 10. 3at)rr)unbertl nnferer 3eitrec$nung,

nlfo mär)rcnb nat)eju eine! 3at)rtaufenbl, nur oon einigen Empörungen unter

brodjen, r)atte bic djinefifdjc Dberrjerrfdjaft ooflauf 9J?u§e, bie annamihföe $c

oölferung nacr) bem 2Wufter ber tr)ineftfa)en SWcnf(t)r)eit ju mobein. Unter £an

s^ing=ti (1—6 n. Gfjr.) finben totr ben Warnen Oon jj)üe=Scfjang roieber eriüä^nt,

boer) nur um ben ©ctrug bei r)errfct)füd)tigen SRinifterl SBang^SWang, berein

iBcrtoanbter bei Äaiferl mütterlid^crfeitl mar, $u bemänteln. Um bie 3eit, tt>ä>

renb mefdjer er bic tßormunbfcf)aft für ben erft neunjährigen ßaifer führte, rea)t

glan^ooa ju geftalten, berebetc er bie füblicl)en (Srenjoötfer, ebenfattl eine ©efanbt^

fct)aft an ben dnnefifdjen ^of ju entfenben, eine ®efanbtfd}aft, bie fta) all au*

?)iie-Scf}aug fommenb aul^ugeben t)attc unb meiBc unb fätoatie Jafanen jum

©efchenf braute. .f)ierbitrch bact)te SBang=9Wang fein Slnfe^en ju ocrtneljren unb

bem ebetu Xfcr)cu fung $u gleiten. Unter ^aifer Ätoang^mu»ti (25-55 n. ff^r.)
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ber öfltichen §an*Xönaftie finben mir (Soc^in^iua unter bcm tarnen 2fchiao°Xfchi

erwähnt. Eaffclbe bemächtigte fich d)inefii^en XerritoriumS. ©encral SWa fttoait

rourbe mit einem #cerc gegen Gochind)ina gcfdjicft, um bic (Sinbringlinge ju Der

treiben. $iefer Krieg mirb bon ben dnnefifchen ©efehichtfehreibern „Webolte"

genannt, obmot bamatS Gochinchina feineSroegS im Serhültnifj ber Untermerfunn

ju (J^ina ftanb. Wach ber #an*$nnaftie maren mieber jumeift innere Unruhen,

3erfplitterung beS Weiches, einmal in brei Staaten (222 -263 n. (tyr.), ober bic

jur SWadjt gelangten Statthalter, meiere fict) mie fetbftänbige dürften in if>ren

Sänbern geberbeten, bie Urfadje; ba& bie Slufmerffamfeit ber dentralregierung bon

geoberungen unb bon ihren bermeiuttichen SBafadcn im Süben abgeteuft mürbe.

3m 3a^re 263 befreite ber Gocf)incf)iuefe fiutina auch iu ber Xlmt fein SBaten

lanb bon ber c^ineftfe^en #errfd)aft, unb bicfeS ftanb feitbem unter ber Wegieruna

eintjeimif^er, aber et)ina tributpflichtiger £crrfcf)er, bie fith mehrere 3at)rt)unbertc

fang behaupteten. $iefeS Öanb ber Xrtbutpflicht fonn aber nur ein ungemein

lofeS gemefen fein. $ie Xain*3)tonüftie (265 — 420) hatte aderbingS baS (Seilte*

fifa)e 9ieich mieber unter (Sin Sceptcr oercint, aber bic unabhängigen Statthatten

fürjten waren balb mieber ihre eigenen Herren unb bic meiften erfanuten felbft

nominell bie Oberhoheit beS ÄaiferS nicht an. Stufeerbem beanfpruchte ber Werben,

roo Xo = ba i-lu, ber Häuptling eines Stammes ber #iougnu ober #unnen, bat

Äeta) ber Worb^Sei grünbete, bie ftetc Slufmerffamfeit beS KatferS. Xer Xain

$tonaftie folgten rafefj nad)einanber fünf Wegcntenhäufer, bic ihre $auptftabt bereits

in Wanfing hatten, ba bic nörbtichen 28ei, ihnen ein mächtiger Wibatc, felbft bie

alten ßaiferftäbte ßo ^ang unb fpäter Xfdjang^u au #auptftäbten ermätjtt hatten.

3m 3at)re 618 fam bie Xang=Xönaftie in etjina a«r £>errfchaft. Xai Xfong, ber

ameite fiatfer biefer 5J)t»naftic, fonnte fich noch rühmen, bajj bon ber iefeigcu

SRongolei, mohin fi<h bamatS ein Strom ber Xu^fiu (Xurfomanen) ergoffen hatte,

bis hinunter nach &nnam alles „eine gamitie" fei. ßriegSjüge ber Ghinefcu

befdjränften bie Surften SochinchinaS feit bem 7. 3at)rhunbert auf ein Heines

©ebict unb ftettten ben größten Xt}eil mieber unter chinefifchc Oberhoheit. Sange

• war es aud) ben Sang nic^t gegönnt, ihre ausgebreitete «Wacht au behaupten ; bic

[otgenben fdjmächtichen Kaifer marfen fich bem bon ber Xaofchute berbreitetcu

SRbfliciSmuS in bie Sirme, unb nicht meniger als bier ajconarcfjen bcrloren ihr

fieben nach bem ©enu§ eines SebenSelifirS. Wach ben Xang maren es mieber

fünf Xünaftien, metche bon 907—960 in Ghina herrfäten. Xiefelben hatten genug

ju thun, um fich fctbft auf bem Xfjron au erhalten ; bie fübtichen SBafaUenftaaten

waren gänafich ihrer 2Jcad|tfphäre entrüeft. liefen Schmächeauftanb benufeenb, erhob

f«h Sochinchina unter ßi*fieng=te 1076; a^ar miSlang biefer Slufftanb, aber Eigne

86*2igne, ein Häuptling aus Wgtje^n, berftanb ben Unruhen ein ßict au fefeeu

unb grünbete baS Königreich Xontin; feine Xtmaftie hatte aber feinen ©eftanb;

benn fdjon fein minberjähriger Sohn marb burch ben ©enerat ße^ang oerbrängt,

beffen $au$ in ber ameiten ©efchfechtSfotge erlofch unb burch bie Xunaftie ber fit;,

eines ©ro&mürbenträgerS beS Weiches, erfefet marb. Sie regierte amei 3af)rhuu

berte, Don 1010 bis 1225, unb in biefer Beit befreiten fich 2°nfin 1164 fomie

5oa)inchina 1166 bon ber .fcerrfchaft GhinaS, mctchcS nunmehr bie Sclbftänbigfeit
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bieder Sänber anerfannte. $ie in Stjina um jene 3"t am SRuber befinbliie

fcunaftie ber Sung (960—1278), bereu ^eriobe ttic^t mit Unrecht bie Stenaifiante

ber claffifa^en Siteratur genannt wirb, hatte auf oolitifchem ®ebiet nur SRiScrfoty

ZU oerzeic&ncn. ©nbe beS 12. 3ahrhunbertS mälzte fi<h enblich bie grojie SRon

golenljorbe unter Xemubfdfin, genannt XfchingiS;Ä§an, gegen (&t)ina unb macfyt

erft ber Xatarenljerrfchaft im Korben unb bann audj berjenigen ber Sung im

©üben ein (Enbe. 3m 3a§re 1260 tarn ber gro&e #ubilieh, SKarco $olo'l

tfublai ober (Sfjupilaf^ßljan, auf ben chinefifchen Xljron, unb unter feiner Regit

rung erft fanb eine wirtliche Eroberung oon ©irma, ßambobfcha unb (5od)ina)infl

ftatt, welche alle bamals bie djinefifdie Oberhoheit mieber anerlannten. ßönig

Xfrfjingljioen Don Xonttn befreite aber fein fianb oon ber SWongolenljerrfchaft 1288

burd) einen großen ©ieg über biefefben. Xie folgenbe Seit mar für beibe fiänber

meift eine $eriobe beS SriebenS, unterbrochen jebodj bur$ Kriege XonTim mit

Q^ina unb (£o$in$ina$ mit Äambobfdja. Xie Xtmaftie ber £9 mar mittleröwilt

jener ber Xrän genügen, bie bis 1402 bie SWacht behielt, um meldje 3eit btc

Ufurpation beS gelbherrn #ofiSü eine blutige chineftfdje 3ntcrüention tjeroorrief.

3m %af)rt 1368 mar in ßf>ina bie mongolifche ber ein^etmifa^cn 3Jcing«

Xtmaftie erlegen. Siadjbcnt man in Unnam gefeljen, bafj bie 2Kongolent)errfa)aft

oöQig oernichtet fei, fenbete man 1371 feinen Xribut an Xfdju, ben erften Äaifer

beS neuen fterrfcherlmufeS. Xai*Xfong (1403— 25), melier gewaltfam feinen

Steffen entthronte unb bie $errfcf>aft beS (J^inefifa^en SReidjeS an ftch ri&, roenbete

feine Hufmertfamfeit ^auptfäa^li^ ber (Eroberung unb Untermerfung frembei,

felbft überfeeifcher Sänber ju. Seine tfriegSflotten ffeinen ©iam, 3aüa, Sa«

matra, ja felbft Bengalen befugt ju haben; 1406 nahm er ©elegenljeit, ein

£eer gegen Ämtam ju fenben, baS fünf %af)tt bort blieb unb ju ben fa)on

cfiftirenben öefijjungen noch meitere in (Sodjinchina hinzufügte. Stach SBoflenbung

ber (Eroberung (1414) blieb Xontin £etjn 3<*hrc lang ber torannifchen $errf$<ift

ber Ghinefen untermorfen, bis ein ftüljrer, Kamen« 2e*£o'i ober ßiti, feinem

fianbe bie ©elbftänbigtett mieber errang unb nach achtjährigem Kampfe, im tt*

cember 1427, bie djinefifdjen Armeen mieber oerjagte.

&on feinen SBaffengefährten zum fiönige oon (£od)in$ina ausgerufen, roarb

£e*2o'i ©rünber beS ^aufeS Se, welches erft im oerfloffenen 3öhrh»*ibert ^
XhroneS oerluftig marb, in Xontin aber bis jur ©tunbe noch zahlreiche Änhänger

Zu befijjen fcheint. ÜRidjtSbeftoweniger oerblieb önnam unter chinefifctjer Cber

hotjeit, mie aus bem Umftanbe hervorzugehen fcheint, bafj unter ber Regierung

beS ÄaiferS ^>fuan tfong oon Slnnam an ben faiferlia^en ^of in Kanfing 9eria)t

erftattet mürbe, bie &rone fei an baS ^auS Se übergegangen. S3on ben ßaifern

&f)hia$ Ratten bie annamitifdjen ßönige jebeSmal bie 3nt)efiirur zu empfangen

unb ein ^ulbigungStribut mufjte zu beftimmten Seiten nach $h"ta gefanbt merben.

lieber biefe Formalitäten ging aber baS Set)nS* ober $afattenoer(jältm§ tonnami

Zu (£§ina niemals IjinauS; in bie innem Angelegenheiten beS Keines hatte jiaj

6(jina nict)t zu mifchen unb hat fidj auch in ber Xt)at niemals eingemengt. So

fräftigte fich S^ina 1470 burch bie (Eroberung zweier ^rooinzen XftampaS, ber

Sanbfchoften Äman = Kam unb oon ^ue, welche es feinem Keic^e bauemb einoer
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leibte. (Erfl feit jener B^it nahm ber nörblicbe Xljeil ben Warnen Xonfin ftatt

be« frühem SRghe-Hn an. Die ©chmäche ber na<hfolgenben ftönige au« bent

§aufe fie lie§ fdjon 1558 ba« bereinigte Goctnnchina wieber ber #errfcc)aft ber

fchtebener, boneinanber unabhängiger Wegenten anheimfallen unb führte bie

3)bnafHe Jjart an ben Wanb be« Sbgrunbe«, al« ein einr)eimtfc^er Anführer,

9?gnben*3)go , al« Ketter in ber SRoth erfdjien unb fte wieber in ihre SBürbe ein-

fette, freilich nicht ohne für fict) felbft bie ©tellung eine« „©chud" 311 erringen,

toefdje man am beflen mit jener ber #au«meier unter ben 2JceroDingern »er

gleichen fann. (£r warb ber eigentliche ©ouberän önnam«. Stach feinem Xobe

folgte ihm in ber SBürbe eine« ©chud fein ©ctjwiegerfohn Xrigne =$iem. ©ein

Sohn 9cgugen*#oang, welcher 1570 gum Statthalter ber über Xfiamba eroberten

^robingen ernannt worben war, erflärte fieb 30 3ahre fbäter unabhängig bon

ber §au«meierfamilie Xrigne unb rief ftd) felbft, gWar unter Bnerfennung ber

nominellen Oberherrfchaft ber fie, guerft gum ©chud, bann gum „2Buong",

b. h. freubalfönige, Socljinchina« au«. Diefer Sfürft ift ber ©tammbatcr ber h^
tigen Könige bon ttnnam. ©eine Nachfolger bemächtigten fich be« übrigen SReftc«

oon Xfiamba, fotoie be« füblichen ßambobfcha, b. t). jener fech« ^robingen, welche

gegenwärtig bie frangöfiühe (Kolonie Niebercochinehina bilben. Die auf Xonfin

befthränften Xrigne fahen natürlich nicht gleichgültigen Äuge«, wa« fie bie „SRe

bellion" ber Wgutoen nannten, aber alle ihre Mnftrengungen, (Eochinchina fict) wieber

ju unterwerfen, blieben erfotglo«. ©0 gab e« benn währenb be« gangen 17. unb

be« größten Xt)eile« be« 18. Sohrhunbert« gwei beutlich berfchiebene ©taaten

nebeneinanber: Xonfin unb Wnnam ober Godjinchina, beren ©ebölferungen, obtool

oerwanbten Urfprung«, burch fortwährenbe Kriege in heftige geinbfdjaft gueinanber

geriethen. Ueber beibe h*rrfcf>ten freilich bem Manien nach bie dürften au« bem

#aufc fie, Welche aber bon ben Wguntn unb ben Xrigne gu Wahren ©chatten

tonigen fjerabgebrücft worben Waren. Um alle biefe 3uftänbe fümmertc fich Dfr

fugeräne $of gu gering nicht im entfernteften. (Sbenfo wenig nahmen bie 6h«

nefen SRotig bon ben JBegieljungen, Welche fich gtoifchen ihren hinterinbifchen 8a

fallen unb bem $lu«Ianbe t)erau«gebilbet Ratten. #anbel«berbinbungen, fett 1511

oon ben $ortugiefen, nicht lange barauf bon ben $ot!änbern eröffnet, machten

ben Europäern biefe fiänber unb Hölter befannt unb gugänglich, unb frühgeitig

ttmrben fattjoltfche ÜJciffionen in #interinbien gegrünbet: in (Eoccjinchina 1610, in

Sambobfcha 1615, in Xonfin 1625, in Xfiamba 1630, in $ainan 1631, in

2ao« 1632. 3m 18. 3ahrr)unbert Würben inbefe bie #anbe«berbinbungen immer

ieltener unb hörten enbtich mit $lnnam unb Xonfin gang auf; auch bie HRiffto*

nare mußten faft ftet« in ber Verborgenheit leben, unb bie wenigen SReifenben,

toeldje in (Eodjinchina lanbeten, würben bon ber be«botifchen Regierung balb gc^

jfoungen, fich nrieber eingufchiffen.

9lach mehrern mi«glücften (Empörungen erregten enbltct) 1765 brei ©rüber,

Kamen« Xad-©on unb bon nieberer §erfunft, einen neuen Hufftanb unb rotteten

alle brei annamitifchen Wegentenhäufer au«: bie fie, bie Wgutjen unb bie Xrigne.

filtere berfchwanben für immer. ©chieu^Xong, ber lefcte ber Cc, war gwei $ahre

lang fföntg unter ber SRegentfchaft be« Xato:©omfiong4Whu'ong; 1788 flüchtete er

Digitiz



65r>

nach Er)ina unb ticrfuc^tc ein 3flhr barauf vergeblich fein 9Reicf) jurüdjuerobtni

mit §ülfe einer ehineftfchen Armee. E* ift bie* einer ber roenigen goüe njai=

fächlichen Singreifen? ber S^inefcn in bie annamitifchen Angelegenheiten; bal

cfjinefifche #eer, anfangt fiegreieh, warb aber enblicf) gefchlagen unb 1792 bif

Xbnaftie 2e in ben Areljiben ju geling gclöfcht. (Schien Xong ftarb in (Styna

ohne 9Rachfommenfchaft; er hinterließ aber einen ©ruber #oang=©a, melier fi$

in bie ©ebirge an ber ©renje bon $ibang=fi geflüchtet hotte. Dort btlbete er ein

Keine* #eer au* treu gebliebenen Anhängern au* Sonfin unb focht mehrere 3^
mit mecfjfelnbem ©lücf gegen bie Ufurpatoren Xao-Son. Diefer §oang^$a gilt

für ben Ahnherrn ber berfdjiebencn ^rätenbenten au* bem ^aufe 2e, 311 beren

fünften im laufenben So^^unbcrt mehrere Erhebungen in Xonün ftartgefunben

haben. 2Ba* bie Sigurden betrifft, fo Vermochten fie ftd} nicht einmal in Goä}bv

china $u halten unb mußten an ben £of bon ©iam flüchten. Dahin gelang es

ber Königin bon Sodjinchina mit ihrem Enfel, bem $rin$en Kguben^ Angne, jiä

ju retten, Dtefer lefote (Sprößling ber cochinchinefifchen £au*meicr, feit Ser*

treibung ber ©dwttenronige fie unb Ausrottung ber Xrignc burch bie X<rt);§0»

ber einzige natürliche £errfcc)er in beiben Sänbern, in Annam unb Xonfin, geriet!)

nun in bie §änbe eine* SDcanne*, ber $u ben ^öc^ften fingen berufen mar, be*

Wonfeigneur ^igneauj be ©ermine, 93tfcf)ofS oon Abran unb apoftolifchen Sicatf

für Eochincfjina, ber feine Erziehung leitete. Diefcr SDcann mar SRiffionar, ©e

neraf, Diplomat, Sßerfchtoörer unb Eroberer, ein Sttönch unb ein Sonquiftabor in

Einer <ßerfon. 9cguben*Angne, bem nur ber fübliche Xheil be* Sanbc* berblie&en,

roährenb ein Xaö-©on ben mittlem Xheil, bie Donfinefen aber ben nörblufyn

an fich geriffen hatten, roarb oon ^igneau; chriftlich erlogen unb 1787 na$

ftranfreich gebracht, roo ber ©ifetjof für bie fönigliche ftamilie Annam* ein Schufc

unb Xrufebfinbniß erroirfte; bafür trat Annam ©udjt unb $albinfel oon Xuwn

an ftranfrcidj ab. Seit jener ßtit batirt bie Einmifchung ftranfreich* jn bic

hinterinbifchen Angelegenheiten. Die große fraujöfifche 9leboIution unb ber soft

28iße be* ©rafen Gonroab, ©ouberneur* bon Sßonbidjerb, berhinberten inbeß bie

ftran$ofen an ber praftiferjen Durchführung be* abgefchloffenen Vertrage*. $od)

traten mehrere franjöfifche Offiziere in ben Dienft 9iguben*Angne'*, unb bonl

ihrer #ülfe bermochte er nicht blo* fein ©tammreich aurficfyuerobern, fonbem au<b

Donfin ben Xab @on $u entreißen unb biefe barau* ju berjagen. Diefe fiämjiff

bauerten bon 1789 bi* 1802. 3n Xonfin fpielte fich ftguben^Angne anfangt oli

ben SSieberherfteUcr ber beliebten einhetmifchen Dbnaftie ber 2e auf; aber bic

Xonfinefen fahen fich balb graufam getfiufcht; benn 9cguben=Angne proclamirte fiti}

al* $errfcf)cr be* @an$en unb legte fich ben Hainen ©ia-Song, b. h- ber bora

©tüef ©egünftigte bei; 1809 bereinigte er ben größten Xheil bon flambobfaja mit

feinem deiche, ba* er burch ein große*, bon ben granjofen europäifa) gefajultc^

£>eer $u einem ber bebeutcnbften in Cftafien gemacht hatte.

Der merfmürbige ^ralat ^igneauj be ©ehaine mar fdjon am 9. Cct 1799

geftorben, nachbem er bie Sache feine* Schübling*, in Annam roenigften*, oofl

ftanbig hatte fiegen fef)en. Aber gerabc fo mie bie portugiefifchen SKifponare in

^apan ihre ©emeinben in politifche ^>änbel unb SBerfehroörungen benoidelt, bif
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^riftUc§e Sefjre mit einer gegen bie beftehenben Dbrigfeiten gerichteten 92et>otutton

gemifd)t unb baburdj bie Au«rottung ber erften ©aat fotuie bie jahrljunbertelange

«Sperrung %apanS oerfdjulbet ^aben, fo mufete auch in Annam bie Ausbreitung

be« Shriftenthum« nach biefem ©eifpiel nott)wenbig ben Argwohn aller $errfäer

erregen. 55er SRücffchlag blieb auch nicht au«. ©ia-Song, ber Gfjriftenjögttng,

fatte ju gut bie SBirffamfeit fran^öfifc^er §ülfe fdjäfcen gelernt, um nicht, ald er

bie ftrone befaß, auch bie SRifftonare ju färbten. ®r hütete fid) awar, bie ©e<

fenner ber (Ehriftenlefjre an oerfolgen, aber er begünftigte fie auch nicf>t. $a«

Slättchen wenbete ftc^ inbefe mit @ia*2ong'3 Sobe (25. San. 1825). «Traft feine«

Xefiament« beftieg mit AuSfölufe be« legitimen Nachfolger« unter bem tarnen

SJligne*9flegne ein natürlicher ©ohn ©ia=2ong'« ben lljron. #atte föon @ia

fiong e« nic^t oerfäumt, fich oon China al« ffönig oon Annam anerfennen au

(offen, fo liefe fidj 9Rigne*2Regne erft recht öom Äaifer oon ©hina beftätigen unb

gebaute ftch mit biefer afiatifchen unb frem benfeinbilden SRacht auf heften gufe

ju fktten. ©r öerbot fogteich allen Europäern, fein fianb an betreten, unb

beföränfte ihren #anbel mit feinem SReidje auf eine einzige ©tabt. 2Bie fehr

fiaj bie ©eaiefjungen au ftranfretch, bem Annam« §errfcf)er boch an tiefem $anfe

oerpflichtet mar, üerfchlechtert hatten, merfte ©aron ©ougainbitle, ber im Ja-

nuar 1825 auf feiner SBeltumfegelung mit ber Fregatte Zfyttti oor Xuran Anfer

warf; benn ber #of Don #ue wollte fich mit ihm in Feinen SSerfehr einlaffen.

SJougaimulIe wagte e«, einen jungen franaöfifdjen SRiffionar an« ßanb ju fefcen

jur Verhärtung ber @lauben«propaganba, bie bamal« überhaupt nur oon awei

©eiftlichen betrieben würbe. $aum erhielt 9Jtigne*9Jiegne bon ber Abfahrt ber

Fregatte unb bem Vorgefallenen ßunbe, fo liefe er feinen SRanbarinen bie Vefeljlc

jur Aufficht über bie franaöfifchen ©chiffe bewarfen (25. Sebr. 1825). fturj

nachher mar <ßrina Ung ;§oa, ber ©ol)n be« legitimen, aber üerbrängten Thron-

folger«, au« bem Zoloft entflohen, unb e« oerbreitete fich ba« ©erficht, er fei al«

Sebefi au ben Sf/riften geflüchtet. (Sine ©lauben«oerfolgung mar im Ausbrechen

;

boch gelang eö ben Triften, fich &°n bem Verbucht an reinigen. 9ttcht«befto

weniger fahen fie fich feitbem härterm $rutf al« auoor ausgefegt; inbefe wagte

man nicht eher fie ernfttich a« »erfolgen, al« bis bie Nachricht oon ber parifer

Sttlireoolution 1830 unb bamit bie Meinung fi<h in Annam oerbreitet hatte, bafe

bie Crlcan« fich nicht um bie äRiffionare fümmern mürben. $a« Ghriftenthum

Ijatte hauptfächlich in Xonfin Söurael gefchlagen; aber auch bie nichtcbriftlichen

lonfinefen trugen eS ferner, oon Annam regiert au »erben, unb hingen, mie

noa) $ur ©tunbe, an ber Erinnerung ihrer einheimifchen ^naftic, ber Se, beren

wenige Wachfommen ein berborgene« SJafein führten, ©chtoer brüefte auch ba«

onnomitifche 3och auf bem fianbe; nicht blo« mar #anoi au einer einfachen

?rooinaialpabt herabgefunfen, fonbem alte ©ebräuche mürben abgeftedt, gron^

arbeiten unb ©teuern oermehrt, bie (Sinmohner auf allerlei SBcife oejirt. 3mar

fanben aeitweife Erhebungen ftatt, aber bie Xontincfen waren au fchwadj, um fich

ber annamitifdjen ^errfchaft an entwinben. ©ic blieben immer ©egenftanb be«

faiferlichen Argwohn«, unb al« man unter ihnen einen franaöfifchen ÜKifftonar

ergriff, brach eine entfefcliche ßhriftenüerfolgung au«. 2Ba« auch bie ältern ©eift»
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ftdjen öerfchulbet tfobcn mögen, bie jungem büßten glorreich bafür; 1833 tourbe

ber SJtiffionar (hagelt erbroffelt, 1834 ftarb ißater Dborico in fietten, 1835 Würbe

ber SJciffionar HHarchanb mit glüfjenben (Sifen gc^mieft, 1837 ber SRiffionar ßot*

non enthauptet. 3m 3Qhre 1638 ^atte bie fatholifche Sirene ben ©djmerj nnb

^ugleic^ bie h°hc Erbauung, 33 Ißriefter, barunter 4 93ifcf)öfe unb mehrere Spa*

nier
(

ben lob als {Blutzeugen fterben $u fehen. Au« ber großen 3°^
man, wie eifrig unb jugteid) mit melier Kühnheit ba$ 93etehrung£Werf betrieben

worben mar. %m nämlichen 3af)re Würbe burdj faiferlichen ©efeljl baÄ djriulidje

Söefenntnifj bem $od)üerrath gleichgefefot. 9Rigne*9Jcegne jeiehnete fich sugleich bnnfc

SBillfür gegen feine Untertanen ans, inbem er burch ein agrarifchei ©efefc jeber

gamilie ein befchränfte« Adergrunbftüd anmied unb ben 9tefl ju (fünften bei

©taatSfebafoe« einbog. 3u allgemeiner greube raffte ihn ber Xob fchon in

50. ßebenSjahre, Anfang 1841, ^inmeg.

X^ieutri, ÜRigne=9J2egne
?

ä ältefter ©of)n, beftieg nun ben X^ron. 3wei 3a^n

oerftrichen, ofmc ba§ neue Serfolgungöacte ergingen; bie SRanbarinen erfalteten

in ihrem ^Pflichteifer unb tiefen , menn ifmen ein ^riefter in bie $önbe fiel, fid)

befielen. 2)er (Strunb biefer ©efferung mar bie ©chmäche beS Regenten, bejfen

fjeilfame fturcht oor ben (Europäern infolge beä Opiumfriege« ber (Jnglänber ge

gen bie (Sbinefen fiel) noch fteigerte. SRiffionare mürben nicht mehr hingerichtet,

bafür aber in feheufjlichen Werfern gequält. SBier biefer Unglütflidjen befreite

ttapitän Scoeque, ber mit ber Sortierte £froine im 2ftbruar 1843 oor $uran

anferte unb bem ein Eingeborener r)eimlicr) bie Wachrief)! braute, bajj in $ue

öier ^riefter eingefperrt. gehalten mürben. Dhne 3nfiructionen unb auf eigene

SSerantmortung begann ber Seemann unter Drohungen ihre Auflieferung $u for

bern, bie auch wirflieh im 3Jcär$ erfolgte. $iefe 3uftänbe führten jur »eitern

Einmifdjnng ber ^mnjofen, welche fid) ber flRifftonare, meift SanbSleute ober

Spanier, energifch annahmen. %m April 1847 erfehien ber fran$ö[ijd)c ßommfr

bore Sapierre mit ber Fregatte ©loire unb ber doroette SBictorieufe oor Enron

unb forberte üom Könige oon Annam bie 3uPthcrung oöfliger ©laubettffreih«*«

25iefc8 Anfmncn grünbete fich auf ba« gleiche 3u9*ftänbnif? in bem mit ßbina

abgefchloffenen Sertrage, unb ba Annam ftd) als ein djinefifcher fiehnäftaat ae=

berbete, fo mußte biefe ©eftimmung auch kort Geltung ho&en.

Unfer bisheriger hiftorifcher Siüdblirf jeigt in großen Umriffen, mie fich ofl* $n
Ijältniß ber angeblichen ©u^eränetät oon (Shina über Annam feit alten 3«*«» h*1011*

gebübet hat unb mie biefe« Ißcrhältnife ftets nur ein ungemein lofeS, oft miüfürliaje*

unb häufig gan$ unterbrochene« mar. Slnna hatte ftet« gefchwiegen, menn eS fich nicht

ftarf genug fühlte, feine Anfprüdjc burchaufejjen. E« erhob aber nicht einmal ben

Anfprud), fich in bie Orbnung ber annamitifchen Angelegenheiten mit fremben

SWächten einzumengen. SBäre Annam mirflich in bem ©inne ein Sehnf ftaat

Ghina« gemefen, mie bie« gegenwärtig oon bem peKnger ^ofe behauptet »irb,

fo h ättc b » c Sorberung be« Sommobore Sapierre als burchau« felbfmerjtanblia^

bon ben Annamiten htn8enommen merben müffen. Sapierre erhielt aber nnge

möhnlich lange feine Antwort auf fein ©egehren; unterbeffen rüfteten bie Änno

miten, unb bie granjofen entberften einen Anfdjtag, fte bei einem gfefte, ju bem
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jic gelaben »erben foflten, ju ermotben. 3efot ergriff ber franjöfifche ßomman--

bant energifche SDcafjregeln ju feiner ©id)erung unb verlangte ©enugtfmung. Slber

bie ber feinblidjen ©djiffe unb beren ©efafcung oermehrte fich fortmährenb,

foba^ enblid), als biefe ©chiffe fich trofc ber Äufforberung Sapierre'S nic^t ent-

fernten, biefer ben Kampf eröffnete, ber mit einer gänzlichen Rieberlage ber

ftnnamtten enbete. ftünf it)rer Öahrjeuge mürben in ben ®runb gebohrt; bod>

gefielen bie Angreifer $u, ba| fich il)re (Segner mit großer öraDour geflogen

Ijaben. $ie Sättigung, meldje if>m bie Sranzofen Rotten angebeifjen (äffen, Der

fcfcte König $f)ieutri in folche 2Butt), bafj er in feinem ^ßalaft alles jcrfchlagen

üe&, roaS fremben UrfprungS mar. Radjbem er feinen Born an ©piegeln unb

Uljren abgefüllt ^atte, befahl er bie SluSrüftung eines neuen ©cfdjmaberS unb

ben ©ufj oon Riefenfanonen, ftarb aber am 4. Roo. 1847, beoor er nodj 3rüd)te

oon feinen artideriftifdjen Racheinftrumenten genoffen ^atte.

3^m folgte fein jmeiter ©olm #oang=Ram, unter bem Kamen Xubuf, b. h-

tugenbhafte Vergangenheit, mit Uebergehung feines altern SBruberS ^oang^oa,

gegen ben ber Sßremierminifter unb ©djmiegeroater Subut'S gtücflicb intriguirt

hatte. $er neue 9Ronardj begann mit Slmneftien unb ©nabenacten, entließ fämmt»

Iiccje (Stjriften aus ihren Werfern, unb foß bereits nat)e baran gemefen fein, ein

Sbict ber Religionsfreiheit $u gemär)ren, a(S fich plöfelicf} feine ©efinnungen öip

berten. $er enterbte ^Srinj $oang-S3oa fyaite nämlich bie Gfjriften für fich $u

gewinnen getrautet unb fogar bem ©ifajof Sefeore ben Antrag gcftcHt, mie einft

©ia^fiong mit ^igneauf, fo mit ihm ein gleiches religiÖS-politifa^eS ©ünbni|

fdjlie&en. ©ifajof Sefeore gab aber bie toürbige Antwort, er fei nicht mie bie

anbern SKifftonare nach Slnnam gefommen, um ftch mit bönaftifajen Mben ju

befajäftigen, fonbern nur um baS (Soangelium $u oerfünben. Srofo biefer Vorfielt

waren bie SRiffionare boch bem #ofe fet)r tierbädjtig gemorben unb eS brach 1848

eine neue (Efnnftenoerfolgung aus. (Sin $reis oon etwa 2000 SRarf mürbe für

jebe Slnjeige eines ^ßriefterS auSgefefct, unb ben Söeljörbcn befohlen, jeben SRiffio

nar, ber ihnen in bie $änbe geliefert mürbe, augenblicflich unb ohne Sßroccjjocr

. fanblung mit einem ©tein um ben $al£ ins SBaffer $u merfen. Xubuf beeilte

fico,, aud) in geling um feine Qnücftitur nachjufucfien, als hatte ihm ohne biefe

tttoaS an feinem Range gefehlt. (ES erfaßten benn auch &atb eine chinefifche Slm

baffabc , um ben 2et)nSbrief ju überreichen, öeibe SSölfer, (Stjinefen unb ?lnna

miten, fiberboten fich bei biefem 2lnlafj in politischen Siften, um fich SBichtigfeit

beijumeffen. 5)ie gefammte ©eoölferung beS Reiches mürbe oier bis fünf SDconat

lang jum «Straßenbau aufgeboten unb bie SOTarfchtinie in folc^e Krümmungen

gelegt, bafj, menn bie ©efanbten bie SluSbeljnung beS Reiches nach Xagemärfcheu

jagten, fie einen übertriebenen räumlichen ©egriff nach #aufe bringen foflten.

2Bte auf ber berüchtigten Reife ber Kaiferin Katharina, mürben längs ber ©trafje

Don Station ju ©tation Sßaläfte aufgeführt, um burch biefe $ecoration bie chine*

filmen ©otfdjafter ju blenben, unb es gelang auch mirflich, bie ©efanbtfdfcjaft einen

DoUen ÜRonat aufzuhalten, ehe fie oon ber ©renje aus bie ^pauptftabt erreichte,

^ie himmltfchen Diplomaten ihrerfeits liegen fühlen, bafj fie bie Herren feien,

Detbarben alle ihnen bargebotenen (Erfrifdmngen, bie fte nicht oer^ehren tonnten,

42*
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fc^tiefcn au« #ocf)nwtf> auf ©äcfen, bie fie an ber ©rcnjc Ratten mit ajineftfapi

(Srbe füllen laffen, unb üerfäumten feine Gelegenheit , um ihre Verachtung gegen

ba« tjutbigenbe SBolf au«aubrücfen.

£oang=93ao, ber Enterbte, mar Slnfang 1851 au* feinem Sßalajt ober Äifig

entfct)lüpft, mat)rfcheinlich um fid) nach Xonftn ju flüchten. Slbermal« fottten bie

Ö^riften für biefen ©abritt geaüchtigt werben, weil man fie im 8erbact)t fyiite,

ben Sßrätenbenten oerborgen $u galten, «m 30. SRära jene« 3al)reS erfct)ien ein

(£rta&, worin fie angesagt würben, einen föntgtichen Sßrinjen »erführt au ^aben.

Seber Sßrieftcr, ben man ergreifen mürbe, foflte erfäuft, jeber Gingeborene, ber

it)n oerfteeft fyabe, in ©tücfe genauen merben. $a« erfte Opfer mar ber SKiffionflr

©ct)äffter au« ftanco. $rei ©treibe führte bei feiner Einrichtung am 1. Efli

ber aitternbe genfer unb autefet mufcte er ba« jpaupt öom Sumpfe tjeruntcrfabeln.

(Statt aber, wie e« fonft ber 93rauct) bei Einrichtungen ift, nact) bem Xobe$ftrei<&

auäeinanberjuftieben, brängte fich bie SKenge Ijerbei, um ba« ©lut be« aRärtgrew

aufjufaugen; man raufte fich um feinen Xurban, um ben ©trief, ber i$m aU

©ürtel gebient hatte, unb feilte feine Reliquien in taufenb ©tücfe, unbefumraert

um bie ©djläge ber ^oliaei, meiere ber beaufftchtigenbe aRanbarin audt^eifen ließ,

©enau ein 3al)r fpäter, am 1. 3Rai 1852, fiel ba« £aupt ©onnarb'S. Diefe

Vorgänge bewogen ftranfretcr) au erneuertem ©infehreiten; aber erft im September

1856 erfdjien Kapitän ficlieur be Citte^ur^rce mit bem ©atinat oorXuran, um

ein amtUc^eS Schreiben bem Könige au überreichen. Sit« bie SRanbarinen bit

Empfangnahme oerweigerten, begann ber Gatinat fogleich bie ßanonabe gegen bie

©tranbbefeftigungen unb fchiffte einen Xfjeil ber aRannfctjaft au«, mclcher mit

leichter 9Rühe bie Gitabelle erftürmte unb 60 Oefchüfee Oernageitc. Sefct aeigten

ftet) bie annantitifchen SBchörben au Unterhanblungen geneigt, motlten aber bie

Slnfunft be« franjöfifcr)en ©eboümächtigen üon äRontignö, abwarten, ber am 23. 3^
1857 eintraf; fie fuct)ten inbefj nur 3cit ju gewinnen unb festen ihre Gruppen

märfche nach Kutan fort. (Sin franaöfifdjer 3Riffionar, 3Rfgr. Heilerin, ber

fich in einer abenteuerlichen 2Ra«fe Oon ber £auptftabt nach ben franaöfifa)«!

3fahraeugen gefchtichen, unterrichtete feine fianbSteute, bafj alle grieben«oerp<fr

rungen Xubnf« erheuchelt feien unb er nur baran benfe, feine gefammte SSctir-

fraft nach Dem bebroljten fünfte au werfen. Stuf biefe Nachricht tyn oertie§en

bie franaöfifajcn ©ajiffe am 13. gebr. 1857 bie ßüfte: ein hö# ungefaßte«

beginnen, beun burch bie Slnwefenfjeit ber granaofen ermuthigt, fyatttn bie Un«

aufri ebenen in Slnnam bie äöpfe breift erhoben. Sefct fühlten fie fia) compro«

mittirt unb preisgegeben. Sitte« oereinigte fict) jefct im £a& gegen bie (£hrijten,

unb Xubuf, überaeugt üon ber $ofjlhcit ber europäifchen Drohungen, liefc tos

©lut in ©trömen fliegen, befonber« nachbem ihn ba« ©ctjicffat auch m ^m

brohenben ^rätenbententhum ^oang^ao'« befreit hatte, fieserer hatte nämlich mit

9Rüt)e cnblict) ein Häuflein S3erfct)worener aufammengebracht; aber e« fanb fiö)

ein 93errätl)er unter ihnen, unb anbere ©eftänbniffe erawang bie Xortur.

^rina würbe ergriffen unb au lebenslänglichem Werfer begnabigt, welche ®ro&m«t&

$oang^93ao bamit lohnte, bafj er fich t" einem unbewachten Slugenblicf mit ben

Vorhängen feine« Sette« erbroffelte. Obgleich auch bic«mat gegen bie (^riften

Digitized by Google



2lnnam unö Confin.

fein Statten eines 93crbachteS aufgefunben werben fonnte, fo würben bodj übet

fte neue dualen oer&ängt, unb am 20. 3uli 1857 fiel abermals baS £aupt eine«

2RiffionarS unb ©ifchofs, SWfgr. $>ia$, eines ©panierS. @teid| nach ber

oerungtürften $5emonftration beS CSatinat waren inbefj in Sonün trjeilmeife (gm

porungen ausgebrochen, befonberS in ben ^roüinjen 9iam = Eigne unb £ung=

2)en; anfänglich fiegreirf>, mürben fte rafch im ©tote erftieft. 2ln it)rcr ©pifee

ftonb £e*$hung, baS Oberhaupt beS atten Eonaftengefcftfechts fie, welcher, ein

eifriger ftatyoftf, in ber Saufe ben Wanten Sßeter erhalten ^atte. mttkx^

toeite aber war ber ©ifäof Retterin in <ßaris eingetroffen, unb feiner berebten

Säuberung oon ber gebrüeften Sage ber SHrche in Hnnam gelang c$, bie 2Ibfen^

bung eines Oeföttaber* bafjin ju bewirten, an welchem fidj auch bie fpanifdje

Regierung beteiligte. $ie ©jpebition ber oereinigten dächte erhielt, ba halbe

3Rafcregeln im 2J?orgenlanbe nicht $u fruchten pflegen, ben Auftrag, nicht nur bie

onnamittfehe #auptftabt £ue $u bebrohen, fonbern traft ber unter ©ia=fiong

erfolgten Abtretung oon Suran oon biefem #afen bauernben ©eftfe $u ergreifen.

1858 baS franco*fpanifche ©efajtoaber oor Xuran erfchien, oerbreitete fi<h bie

giachricht mit unglaublicher ©chneHigfeit nach Sonfin unb erregte bort allgemeine

Jreube, nicht bfoS bei ben einfjeimifchen Triften, fonbern bei ber gefammten

Seöölferung, bie SRanbarinen ausgenommen. Unb feibft unter biefen erwarteten

biele mit ©ct)nfud)t bie Slnfunft ber &ranjofen. $er SRationalgeift ber Sonfi^

tiefen, ihr #afc gegen bie Kgu^en begann oon neuem $u erwachen, einen

Sfogenblicf ^offtc man, bafe bie 3ran$ofen ftch nach Xonfin wenben würben; ihre

Sampfcorüette fie Sßrtmauguet jeigte ftch an beffen lüften, wechfelte ©chüffe mit

ben ©tranbbefeftigungen unb bemächtigte fid> auch einiger Batterien; ihr folgte

ba« ßriegSfahraeug ^regent, beffen Eolmetfdj fict> mit ben Häuptern ber 3nfur*

tettion in !Ram=$igne unb ^ai^uong ins (Sinoernehmen fefete. $iefe befchmoren

bie granjofen, ihnen ihre $ülfe $u gewähren; fie wären bann leicht im ©tanbe,

Xonfin ben SRanbarinen lubuf'S ju entreißen, fieiber warb baS Gomplot ent-

beert; oorjeitig mußten bie Xonfinefen baS SBanner beS «ufftanbeS erheben; einen

3Jlonat lang hielten fie waefer ©tanb; bann aber, als fie an ber SInfunft ber

Sronjofen bezweifeln mußten, läften fie ihre 93anben auf. $>ie am meiften Gorn^

promittirten, etwa 60 an ber Sat)!, fchlugen ficr) nach Xuran burd>. Unter ihnen

befanb ftc$ £e*$hung, oem es jebod), fo fagt man, nicht gelang, bis $um 93efet)lS-

f)aber ber franco»fpanifchen ©jpebition $u bringen.

Das ©efchwaber ber Jßerbünbeten unter ben ©efehlen beS SlbmiralS ffiigault

be ©enouittö war (Snbe Stuguft 1858 oor Xuran erfchienen, forberte eS am 31.

jur Uebergabe auf unb liefe bie Söefeftigungen am 1. ©ept. ftürmen. $ie Slfliirten

befaßen jwar nun bie ©tobt Xuran, fanben aber baß fie nur ein großes $orf

l'ei. Eiefen $(afc galt es aunächft ju befeftigen, was in Ermangelung anberer

Arbeiter oon ©olbaten unb SWatrofen gefchcfjen mußte. Unter ben Xropcn foll

fich aber ber Europäer oor jeber Stnftrengung hüten. ®ar traurig begann für

bie SlHiirten baS %af)T 1859. Xro^ Wieberholter gorberungen beS StbmiratS fehlte

ben Gröberem am SRöthigften; bie Xruppcn, fehlest genährt unb fehlest Oer»

Pflegt, ftarben wie bie Riegen am lieber, an troefenen ftolifen, Durchfällen,
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Z\)p\)u§ unb Sholera. (Enblid) im Frühjahr, um ben ©olbaten $efchäftigung ju

geben unb fie au$ ihrer brüdenben Sage aufzurütteln, würbe ein Streif gegen

bie wichtige ©tobt Saigon im annamitiföen ftambobfcha befdjloffen. Xiefe Stobt

galt für fo feft wie £me felbft, aber bie franjöfiföe Artillerie zu ©chiff unb ju

fianb tourbe ber Annamitcn HReifter, unb am 8. 3febr. 1859 Wehte bie breifarbige

Sahne t?on ber ditobelle ©aigonS. Abmtral SRigault ^ätte gern Don Saigon auf

feine (Eroberungen im ©üben AnnamS oerfolgt, aber feine SSorföriften lerntet«

auf ftortfefcung ber Operationen gegen ba« im Zentrum be$ Seiche« gelegene $ne,

obgtei^ feine fträfte ^ier^u oiel ju fchwadj waren; brei ga^rjeuge, bie im &rn>

jähr 1859 eintrafen, brauten ihm nur geringe Serftärfungen unb gar feine ßeben*

mittel. 3m ©ommer 1859, namentlich im 3uni, würbe bie Sage ber 2rronjof«

fehr fritifet). furchtbare ©eueren wüteten unb bie ©terblict)feit erreichte eine

brotjenbe ^>öt)e. $a ihm zu einem Selb^uge gegen bie #auptflabt gelb« unb $e

lagerung8gefchü&e festen, feine Sfräfte z&riföen Zuran unb ©aigon geseilt toorem

er lefctereS aber um feinen $rei£ aufgeben wollte, bat ber Abmiral, im ©emust*

fein, ben parifer Anorbnungen nicht genügen zu fönnen, um feine ÄüdbernfMg

unb oerliefe am 1. «Roo. 1859 bie (Ejpebition. 3n $ari* gelang e$ it)m, bie

Regierung zu überzeugen, bafc e£ beffer fei, Xuran aufzugeben unb bie (Eroberung

üon flambobfcha fortzufefcen, unb SerhattungSmaferegeln in biefem ©inne gingen

an SRigault'S 3tad)folger, Abmiral $age, ab, Wetter bemgemäfc im SRärj 1860

Annam ooUftänbig räumte. $en Annamiten wuchs nicht wenig ber SRuth beim

Abzug ber frranzofen, unb fie öerboppelten nunmehr ihre Angriffe gegen bie fötoafy

©arnifon in ©aigon, welche« fie jebod) ben (Eroberern nicht mehr zu entreißen

öermodjten. 5)iefe fonnten freiließ erji im gebruar 1861 wieber zum Angriff

übergeben ; am 23. unb 24. gebr. erftürmten fte Ouinhoa unb am 14. April ergab

fich ihnen bie ©itabefle Oon 3Jtyth°, ber ©chlfiffel beS SRefhongfrrombeltaS. $ie

Regenzeit beS $ahre3 1861 würbe wie gewöhnlich in SRulje oerbracht, allein im

December gingen bie ftranzofen neuerbing«, bieömal gegen ©ienhoa oor unb jagten

abermal« bie annamitifche Armee in bie flucht, welche fich ©aigon wieber ge

nähert hatte.

Mittlerweile war Mitte Auguft 1861 ein neuer Aufftanb in Xonfin gegen bie

Annamiten ausgebrochen. Se<$hun8 f*anD wieber an ber ©pifce. SRü nur fünf

(Efjriften unb etwa fechzig hc^n'f^cn (Emigrirten War er ^uriiefgefc^rt. Set

(EnthufiaSmu« beS SSolfeS beim Anblicf beS ©pröfeling« feiner Könige fannte (eine

©renze. 3m 2tpril 1862, nach achtmonatlichen kämpfen, in welken Se^fjung

au« 15—20 ©efecfjten unb ©flachten als ©teger hervorgegangen War, bemäc&Hgtc

er fich ber Slotte XubufS unb ^errfc^te im ganzen öftlid)en Xonfin bis na*

#ai*2>zuong. Wer auch in Dcr ^robinz ©aC'SRigne erhoben ftet) Solf unb SRilitär

Zu feinen ©unften unb fähigen bie gegen fie gefanbten annamitifchen Xrupoen

Zurücf. $)a übertrug Xubuf ben Oberbefehl feinem ©ct)wiegerbater 9tgubem$igne'

Xan, aber auch biefer fetjrtc fchmählich gefchlagen nach ber ^auptftabt zurücf, too

er feinen ©roll im Slute oon 10000 (S^riften erftiefte. ©leich nach feinen erfnn

(Erfolgen ^atte ßc*^ßt)ung ©otfehafter nach ©aigon gefanbt unb bem Cberften
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^alanca, ben (Sommanbanten ber fpanifdjen Xruppen, gefdnrieben, um t>on bcn

SBerbünbeten eine Demonftration ju feinen ©unften ju erbitten: bie ©egenroart

einiger Kanonenboote in ben tontinefifchen ©emäffem fjätte eine allgemeine ©r*

Hebung gegen bie annamitiföe ^errfdmft $ur $olge gehabt, dagegen oerfpraa)

2e*$hung ba$ fßrotectorat SfranfreichS anzunehmen. Xrofc be8 günftigen ©ut*

artend be$ ©berften ^alanca glaubte aber ©ontreabmiral $onarb, melier jejjt

bie Sypebition befestigte, biefem SInfinnen nicht entsprechen ju foflen.

Unter bem $ruete aller biefer ©reigniffe entfdjlofj fid) enblich ftönig Xubul

ju Sriebenöoer^anblungen mit ben ftranjofen, bie am 5. Quni 1862 $um Vertrage

öon Saigon führten, monact) bie brei $rooin$en ©aigon, ©ienlpa unb SHntfjo au

granfreich $u böHigem (Sigenthum abgetreten unb in Xontin brei $äfen bem euro*

päifdjen #anbel eröffnet mürben. ftönig Subuf foöte nicht met)r Xruppen halten

bürfen, aU oon ber franjöfifc^en Regierung bemtfligt mürben; bie tatholifche 5Re*

tigion foHte ungeftört ausgeübt merben bürfen. Xodj erft nachbem oon ben Stoffen

nochmals ©ebrauch gemalt morben mar, erfolgte am 14. Slpril 1863 bie SRati*

ficirung biefeS Vertrage« burd) Xubuf. Sefcterer hatte ohnehin einen ferneren

Staub gegen bie töebeüion in Xontin; jefet tonnte er feine ganjen Gräfte bahin

roenben unb entbot gegen Se*$fmng, in beffen Sager .Qmictradjt herrfchte, feinen

bejten ftetbherrn, 9ftguoen»Xri^hnong, melier allen $ur Drbnung 3nrücftehrenben

ooflftänbige Stmneftie oerfprad). 2e*Sß§ung belagerte bamalä bie ©tabt §av

Styuong, mufete aber bie Belagerung aufgeben unb fid) mit menigen ©etreuen in

bie nörblichen ©ebirge flutten, mo er fich inbefj ber ^rooinaen 5^ai-9Jguoen unb

Innen* fman bemächtigte. (Sin heftiger ©türm $erftörte enblich im ©eptember

1863 ben größten X^eit feiner Slotte; als aber bie Slnnamiten meinten, ber

Ueberbteibfel berfelben teilten ÄaufeS $err merben $u tonnen, erlitten fte eine

entfliehe Sttieberlage, üerloren 2000 SKann unb liegen 80 Xfdjonfen nebft einer

großen 2Henge oon Stoffen, SKunition unb ßebenämittel in ben #änben beS ©iegers.

9ton ftieg 2e^tt«8 »«ber in bie öftlict)en ^roüinjen XonlinS tyxab. 21m 28. gebr.

1864 gemann er eine bebeutenbe ©d>Iad)t unb nahm einen ber berä^mteften an*

namitifc^en ©enerale gefangen. Sluch am 6. 2Rai blieb er fiegreidj, aber baS

nunmehr nach SRuhe lecfoenbe JBolf hatte feinen (SntljufiaSmua für bie ©ache ber

Befreiung allmählich erfalten laffen, unb burch SRgunen'Xri^ßhnong roarb er enblich

beftegt. 3war oermochte er fich noch w&er ein 3ah* fang ju halten; als er aber

enblich Mchlofe, *>en &rieg in ba8 §er$ oon Hnnam felbft $u tragen unb $ue

anzugreifen, $erprte mieberum ein ©türm fein ©efchmaber; er marb an bie ftüftc

ber ißrobinj $roan*J8igne gemorfen, tonnte fich bort aber nur einige Jage Der

bergen. (Ergriffen unb nach #uc flebracht, marb er bort $ur ©träfe be$ „Sang*tri"

terurtheilt. SKan fchnitt ihm bie ©lieber ab, rifj ihm bie (Singemeibe auä unb

föjlug ihm fchtie&lich ben ßopf ab.

ftaum mar inbefe ber Slufftanb in Xontin erlogen, aU ein neue^ Unglüct über

bied heimgefuchte Sanb hereinbrach. 3m Söhre 1865 bewältigten nämlich bie

töjinefen in ben benachbarten ^roüinjen Ämang*fi unb Ämang»toug bie Rebellion,

»eiche feit 1849 bort herrfcf>te. @iner ber bebeutenbften SRebeUenhäuptlinge, Ua
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2fong, hatte ba* ©lud zu entfominen unb Überfchwemmtc nunmehr Sontin mit

einer ©anbe oon 3—4000 SRann. @r burchzog ben ganzen norbflftlichen Xheil

be« Sanbe« bid 311m SRothen bluffe unb lagerte länger benn ein 3a$r ouf Dem

linfen Ufer be« Strome« gegenüber Oon §anoi, ftarb aber 1866. Seine jtoti

fiieutenant«, Steu'öuen-fu unb $oang<tfon:in, genötigt, nach bem £obe be* ©)ef4

üor ben ju ihrer ©erfolgung au«gefanbten djinefifchen Iruppen ju fliegen, jogen

fich ftromaufmärt« zu ben bortigen unabhängigen ©Üben jurürf unb liefen ft$

in ben SBälbern nieber. ©alb belagerten unb nahmen fte bie oon ben S^inefn

gehaltene ©renzftabt 2ao*fat; bie« gefehah ffinbe 1868. flieu'üuen^fu , ber £$ef

ber „Schmarzflaggen", wie ftch bie ©anben nannten, behielt 2ao»fat, $oang*tfro»

in, Gf>ef ber „©elbflaggen", toaste ben Ort £o*nang ju feiner ffiefibenz. SKe

©elbflaggen trachteten in ihrem neuen ©aterlanbe gute« ©inbernehmen mit ben

©ergbewohnern zu unterhalten, unb f$üfeten fte gegen bie ^tünberungen berSRfaber,

hofften auch int ftißen auf bereinige ©egnabigung unb SRücffehr nach S^ino.

Die Schworiflaggen bagegen waren balb berüchtigt burch ihre Verheerungen,

unb nahmen alle« ©eftnbel, ©anbiten unb Seeräuber in ihre Weihen auf. $a*

burch gerieten Schmarl unb ©elbflaggen balb unteretnanber in gtinbfchaft, bie

felbft $u offenem Kampfe überging. $ie Dhnmaccjt ber annamitifchen Regierung

gegen biefe Chinesen SRebeHen unb greibeuterbanben erfüllte nun bie Anhänger

ber £e«2)ttnaftte mit neuen Hoffnungen. Schon Anfang 1870 bitbete fich in ben

©ergen üon $ong*Xrien eine flehte, meift au« Ghinefen beftehenbe ©anbe, bie

aber blo« brei bi« bier HRonate ba« gelb hielt; ©nbe 1871 entflanb aber in ben

öftlichen Xheilen be« fianbe« eine neue grofce ©emegung, beren $aupt felt[amer=

weife ein Slnnamite felbft War, Kamen« Xt. (5r gab ftch nicht für einen gräten«

benten, fonbern blo« für beffen Vorläufer au«, war tapfer unb grofjmüthig, fronte

auch üttifftonare unb bie (Shriften, obwol fein §eer au« (auter Reiben beflanb.

Stach wenigen SHonaten war Xe #err be« größten Xheil« ber ^robinzen tom>

$en unb $ai*2)£Uong, fiel aber im 9Wär$ 1872 burch eine Äuge! bei 9cam»©<4

unb mit ihm fant auch bie Seele ber Erhebung bahin. Stach feinem Xobe hotten

bic annamitifchen SJcanbarine fehr balb ba« $eer unb bie glotte jerftreut, bie

ihnen fo Diel Schrecf eingeflö&t hatten.

Such im Süben be« Bleiche« war e« nicht ruhig geblieben. 2)ie ttnnanttten

oermochten ben ©erlufl ber brei fambobfehanifchen ^roüinzen nicht au oerroinben

unb zettelten im nunmehrigen franjöfifdjen SWebercochinchina (Empörungen an.

fcaburet} fahen ftch bie granjofen 1867 abermal« genötigt, mit ben S&affen ein*

Zufctjreiten unb brei neue ^rooinjen ben Ännamiten abzunehmen. Seither $al

fich ifc ©influfc im öftlichen §interinbien 5U einer förmlichen §errfchaft erweitert;

bie« hätte aber in noch weit höherm SJcafce ber Sali fein fönnen, wenn bie fran$öftfchen

Staat«mämter unb ba« franzöfifdje ©olf e« oerftänben, eine zielbewußte kolonial«

polttif zu treiben. 3n ftranfreich ift fein SWangel an (Einzelnen, Welche ber Lotion

bie aJlöglidjfeit eröffnen, neue *ßfabe $u betreten unb in fernen ßänbern eine

gebietenbe Stellung fich 3« erobern. SBenn e« bann aber gilt, ba« oon (Einzelnen

Errungene zu behaupten, auszubeuten ober gar bie Gonfequenzen barau« zu Z"^,
werben ©olf unb Regierung zaghaft unb geben lieber ba« ©enommene frcitpüfy
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auf, ehe fic SöeitereS in bic ©d>anae fragen. $ad ängftliche

in Wntfxty gefteHte ©eminn mot auch bie bringenben Opfer toerth fei, war

aber ftetS noch ba« richtige Littel, um alles su oerlieren. SBaS alfo bisher

gefchehen, ift gemiffermaßen trofc ber fronjöfif^en fHeinmfithigfeit unb (Sngheraigfeit

gefct)ehen; es ift gesehen froft beS natürlichen unaufhattfamen ©angeS ber ®r^

eigniffe. $a« Opfer berfelben ift naturgemäß ba8 bleich Sfnnam, beffen ©elb=

jtänbigfeit mit ben ungemoUten Steten ber granaofen ebenso unvereinbar ift, nric

bie ber inbifdjen dürften mit ben fehr beutlich bemühten Bielen ber öriten. SBol

faf) flonig Xubuf bie Berftücfelung feine« Neidas, ba8 ©infen fetner SWac^t oorau«,

allein ju fpät. SBot fanbte er 1871 eine neue ©efanbtfdjaft mit Xribut nad)

e^ina, in ber Hoffnung, baß fein mächtiger Se^n^err ihm ©dmfe gemähren

werbe, allein oergebtich. 6t)ina mar bamal« nicht im ©tanbe, etmaS $u ©unften

oon «nnam au tyun.

So mußte Xubuf bie ©rfäließung bes nach $ün»nan führenben Stoßen Stoffe«

in Xonfin gesehen laffen, in jenem Xonfin, meldjeS bie annamitiföe Regierung

in Sergeffenheit au begraben unb oor ber fpürfamen SReugierbe ber (Europäer au

fcf)Üfcen münfdjte. ©eitbem nämlich bie ftranaofen in Siiebercodjinchina feften $uß

gefaßt trotten, operirten fte in §anbel3potitifcfjer tfinftcht mit mirflich ftaunenS*

»erlern ©efchicf unb üerabfäumten nichts, um ben ©erfehr im {üblichen hinter-

inbien an ftch au diesen. 3ugle»<h beftrebt, ben ©üben <£§ina*, b. h-

bie reidjen ^rooinaen oon pn=nan, Shoei*tfchou unb Ämang*fi bem europäifdjeu

§anbel au erließen unb einen bafür tauglichen Uebertanbmeg auSfinbig au

machen. 9Wan backte natürlich in erftcr Sinie an ben gemaltigen 3Ref§ongftrom,

beffen riefige« $elta mol aur SWeinung oerlocfen fonnte, baß h«« «ne meit in

ba* innere beS kontinent« hinauffüfjrenbe fahrbare SBafferftraße auSmfinbe. ©ich

baröber ©eroißheit au »erraffen, marb in ben fahren 1866—68 bie großartige

SÄefhongejpebitton unter fieitung be8 ©chiffsfapitän« ©aron 2>oubart be Sagree

auSgerüftet, ber leiber bei berfelben feinen Xob fanb. $ie Rührung übernahm

bann ber fiteutenant $ranci« ©arnier, bem es in ber Z§at gelang, in ba8 fübliefjc

China einaubringen, ben $ang»tfe*Fiang au erreichen unb mit ben übrigen SRit»

glicbern ber ©jpebitton biefen ©trom bis au feiner 2Jcunbung hiuabaufegeln. 2rür

bie Geographie $intertnbienS bleibt biefe ®jpebition ein gerabeau epod)emachenbe$

&eigniß, inbem fte früher üon ©uropäern nie gefeierte fianbfchaften unb SSölfer

berührte; in dfonomifcher #inficht aber ergab ftdj, baß ber SDceftjong aüerbingS in

ba« fübchineftfche ^ochtanb hineinführe, jeboch toegen feiner unaähligen, hö^ft

gefährlichen ©tromfchneHen niemals eine brauchbare SBafferftraße merben Wnne.

tiefer SKiSerfolg entmutigte bie Sranaofen fetne^megö. 5)ie <£olontalbehörben

in Saigon fuhren fort, ber einmal angeregten ftrage unauggefefete Stufmerffamfeit

jujutoenben, unb tenften ihre ©liefe auf Xonfin. <&mi ber 2Rttgtteber ber m
^ongejpebition, ber Sieutenant fiouis be Sarne, hotte nämlich fö™ bei feiner 8«ücf=

tyr bie ©ermuthung auögefprochen, baß bie gefugte SBafferftraße oieDeicht in

bem Kothen gluß au ftnben fei. tiefer entfpringt, wie mir miffen, gleichfaCte in

^ün»nan unb nimmt bann aiemlich genau fiiböftlichen Sauf, um T«h iw SKeerbufen
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oon Xonlin in bic ©ee gu ergießen. $od) führte biefer ©trom burd) lonfra,

welches bamalS oöflig unbefannt, in beS SBorteS öollfter Bebeutung eine tem

incognita war. 'Sie parifer ©eographifch* ©efeflfdjaft fanbtc batjer bett ©djtfc

lieutenant 2)eIaporte, gleichfalls ein früheres SRitglieb ber 9Refhonge£pebition, jet

©rforfchung XonfinS aus. 2Bät)renb nun biefer ben SBerfua) machte, bett fflotljtn

ftlufc fomeit als möglich ju »erfolgen, warb baS Problem in unerwarteter SScüc

burdj einen franjöfifdjen Kaufmann, 3ean $upuis, gelöft, welker fchon fett 1659

in (£f)ina lebte unb längft bie (Sxforföung beS Motten ^luffeS ins 3luge gefafet

hatte. Doo) füt)rte er fein ^roject erft aus, naajbem bie (Ergebniffe ber SNefhong-

efpebttion befannt geworben waren, ©ich ber SBflrbe eines SRanbarinen mit

rott)em ßnopfe, alfo etwa bei SRangeS eines BrigabegeneralS erfreuenb, aulgeftattet

mit einer genauen tfenntnifj beS dnnefifchen BolfeS unb feiner fchwierigen ©pradje,

im 93cfi^ enbltch gafjlrei($er, freunbfajafttid^er Beziehungen $u anbem SBürben

tr&gern beS ^immtiföjen Weites, fonnte 5)upuiS bei feiner Änfunft in f)än-nan

ben bortigen üRanbarinen teidjt begreiflich madjen, welchen Sßufcen it)r Sanb aus

ber @rfä)Iie§ung einer #anbelSroute, wie ber SRotfje Ölufe bietet, jieljen müfcte.

(Er erhielt auch in ber Xljat fogar eine mititärifüje SScorte $u feinem Saju^

unb oerfolgte ben ©trom bis an bie annamitifche ©renge. ÄfS er nach $ün«nait

jurücfgelehrt war, geigten ftch bie SRanbarinen fet)r befliffen, ihm $ur (Sroff

uung ber gefugten SÖafferftrafje bet}ütflich gu fein, unb Matteten t^n mit ben

gehörigen Vollmachten aus, um eine eigene ©jpebition $u organiftren. #uoor

aber begab er ftch nad) ftranfreich, um bie Unterftüfcung feines SBaterlanbeS für

feine $läne ju gewinnen, bie it)m inbejj nur fehr fttjwaö) in SluSfta)t gejhlli

würbe. $ie republifanifdje ^Regierung öerfprach jwar, für it)n officio^ rtad) Gräften

wirfen ju wollen, oerpflichtete fia) aber $u nichts unb liefe ihn Soften unb Stiften

ber ©jpebition allein tragen.

21m 15. 9Rai 1872 (anbete $upuiS in ©aigon unb erreichte am 8. 9to«.

$ai4ßt)ong flm $eIta De* 9fott)en 3rfuffeS; biefen ©trom fchiffte er hinauf unb

erfaßten am 22. 3)ec. 1872 in ber tonfineftfajen $auptftabt $anot, jum gro§en

Srfjreden ber bortigen annamitifchen Bet)örben, welche bem untemehmenben ftran-

jofen ade erbenllichen ©chwierigteiten in ben SBeg ju legen fugten, $ie Gattung

beS SBolfeS $)upuis gegenüber war bagegen eine fet)r woljlwoflenbe, unb ihr wr-

bantt er hß-uptfächlich, dö§ bie gegen ihn ergriffenen SRafjregeln fruchtlos blieben,

©o fonnte er baS ©roS ber ©jpebition unter ben Befehlen eines SanbSmanueS in

#anoi jurücflaffen unb fidj felbft ber weitem @rforfchung beS Dothen ^luffei

wibmen. 9tm 16. 9Här$ 1873 erreichte er enblich bie ©tabt ^fln^nan^en in

^ün-nan, wo ber chineftfehe SWarfchall SWä bem gorfcher ein SorpS oon 10000 TOanr

anbot, mit welchem er gang Xonfin hätte erobern fönnen. 5)ann wäre aber Xonttn

chinefifä) geworben, unb DupuiS t)attc oor aQem baS Sntereffe feines Saterland

im Suge ; er begnügte ftd) alfo, eine (SScorte oon 150 9Rann nach $anot wieber

mitgunehmen, wo bie 9(nnamiten gu allerlei Sfeinbfeligfeiten gegen ben guröd

gebliebenen Xr)et( ber (Sjrpebition gefchntten Waren. Xsie fahrten ^upuis' waren

nämlich gar nia^t nach Dem (Mefdjmacf ber annamitifchen Regierung, jumcl p<

wieberum eine, bieSmal oon ben Öhinefen begünfHgte Empörung in Xonfitt ja
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befämpfen hatte. SDie Snfurgenten Ratten natärlic^ bic StUtanj mit fcupui« naty

gefugt, biefer aber geantwortet, bafj er fich mit #anbet unb nicht mit ^olitif

befaffe. 2)ie annamitifdje Regierung befchulbigte inbefj — ob mit SRedjt ober Un-

recht wiffen mir nicht — fcupui«, ben SRebeßen Stoffen oerfauft unb Sinn abgetauft

ju haben, unb fanbte be$halb eine ©efanbtfchaft nach Saigon, um oon ben gran-

5ofen bie Vertreibung ©upui«' au« ben ©ewäffern be« Kothen ftluffe« *u ermirfen.

«bmiral $upre, ber ©ouoerneur üon SRiebercochinchina, entfanbte nun ben eben

bamal« in Saigon befinblichen Lieutenant granet« ©arnier mit 25 Solbaten, um
bie Angelegenheiten mit $>upui$ $u orbnen, zugleich aber auch über bie genaue

Durchführung ber oon Hnnam eingegangenen ©ertrag«oerbinbltchfeiten $u machen,

(»arnier ging in ber Xfjat in ber ©egleitung be« Schiffsfähnrichs ©alnb unb mit

ben Kanonenbooten Scorpion unb ©Spingole nach Xontin, fanb aber bort nicht

bie geringfte Unterftüfcung bei ben ©ehörben; im fianbe felbft lagen bie beiben

©anben ber Schwarj* unb ©elbflaggen miteinanber im Streite, ©amier fah fich

ba^er genötigt, mit bewaffneter SWadjt etnjufchretten, wobei er mit Häuflein, bie

oft nia^t mehr aß ein ober $wei $)u$enb SRann zahlten, ganje geftungen mit

Sefafeungen oon 1000 SWann unb barüber eroberte. So unterwarf er ftch in

rorjer 3eit bie wichtigften Sßläfce: ©ac*9tigne, £ai*2)äuong, gulo, fteffo ober Sofien,

9tigne'©igne, 9tom«2)igne unb $ano't, beffen ftarfe (SitabeHe er am 20. $ec. 1873

burch einen $anbftreich einnahm, bei welchem ihm $upui« mit feinen Leuten unb

60 SRarinefolbaten #ülfe leifteten. tttm folgenben Sage aber fielen bei ber benaaV

barten 3)iftrictSftabt ©on^aö ©arnier, ©alnb unb brei Solbaten unter ben

Streichen ber Schwarjflaggen. Sogar #ernan Korten fann fidj mit biefen jungen

Offizieren ber franjöfifchen HRarine nicht meffen, bie im ©erlaufe oon wenigen

SÄonaten unb mit faum 200 üWann ein ganae« Laub, zweimal fo groß wie

Belgien unb üon oielen Millionen SWenfchen beoölfert, eroberten, geftungen erftürmten,

bie nach Xaufenben aähfenben £eerhaufen ber üftanbarinen jerfprengten unb bie

Sioiloerwaltung an fich riffen. $ie« war freilich nur in einem fianbe möglich,

Jdo bie granaofen oon ber einheimifa)en ©eoölferung als ©efreier aufgenommen

nmrben unb fie ffrieg au führen hotten blo« gegen bie Unterbrücfer biefer ©e*

Bölferung. $n ber tyat ftrömten auf feinen Aufruf ©arnier mehr benn 20000 gwi*

»iiiige, lauter Reiben ju, ja bie Leute eilten unter feine gähne felbft au* <ßro«

»injen, welche bie granaofen noeb gar nicht betreten hatten. Qn jenen lagen

wäre bie Sinfefcung eine« flönigS aus bem $aufe Le oon ben Xonfinefen mit

unfägüchem ©ntljufiaSmuS begrübt worben; leiber aber geftatteten Lieutenant

Garnier feine Snftructionen nicht, folgen weitgehenben SBünfchen ber ©eoölferung

entflegenaufommen.

SBie benahm ftaj nun bie Slepublif angefia)ts biefer enormen Seiftungen ihrer

Söhne? 3Rit ©arnier'« lobe betrat bie franaöfifaje ^olitif burchauS anbere

©teife. Sie lohnte bem waefern $upui« mit fchnöbem Unbanf, ftc entfanbte in

ber $erfon beS SajiffSlieutenantS «P^ilaftrc einen officieHen ©efanbten, welcher, ein

ungeheuchelter greunb unb ©ewunberer ber annamitifchen Gultur, bie ©orgänge

in Xonfin mit ben Äugen eine« annamitifchen 3Ranbarinen beurtheilte unb bamit
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begann, bn& er Xupui« ftd) au« Xonfin jurüdjujte^en befahl unb feine Gjpebüiro

in Hai»$h°ng internirte. Die Ernennung Sßf)ilaftre'$ jum ©efanbten hieß roa^ttid»

ben ©od jum ©ärtner machen unb oernidjtete mit einem Schlage alle Srrungen»

fcfjaften. Xanf einer unglaublich furafidjtigen ^olitif jogen bie $ran$ofen — Offnere

unb Solbaten nur ferneren Heraen« — auf ben freiwilligen ©efeljl it)rer ^Regierung

aus Xonfin wieber ab, wo einige ber öon ben granaofen früher angepeilten ©eamten,

wenigften« bie am meiften Sompromittirten, foglcict) bie 3at)ne be« »ufruhr« erhoben.

SRafch Ratten fie um fid) einen grofjen Xt)eil ber {freiwilligen au« ben $roöinjtn

9cigne»©igne unb 9cam*$)igne berfammelt unb trugen ben Oberbefehl über biefe*

ftarfe Heer bem frühem ßornmanbanten bon 9ftgne*©igne, HautefeuiHe, an, wela)er

aber in feiner @igenfd)aft als franaöftfd>er Offoier ablehnen mu&te. $n feines

Hoffnungen getäufd)t, jerftreute ftd) barauf jum größten Xt)eil ba« §ttx, nur jnm

alte Häuptlinge jogen nach ber ©enb*e Xonfind, ber ^robina n°ie$auong, ttP

fie in ben Sergen wieber neue Sparen um fid) berfammelten, barunter üielt,

welche unter bem unglüdlid)en £e**ßr)ung gefochten hatten. 3ugleich berbanben

fie fich mit einer ©anbe cfjincfiyc^cr Giraten, welche fid) ftet« burch it)*e SCn^äng»

tid}teit an bie Sact)e ber fie h"borgeth<m unb ba« SRünbung«belta be« SRot^en

gluffe« unfidjfr machten. 2)iefe 9tgu*©igne, wie fte ftch nannten, waren ber

Sdjreden ber annamitifchen SRanbarinen. Die gnfurrection griff immer weiter nnt

fich, Hai'^auong war auf ba« äu&erfte bebroht unb Xonfin galt für Ännam fafai

al« t)alb berloren, al« bie ^ranjofen felbft bie Hänbe baju bieten mufcten, ben

Hnnamiten ba« üerlorene Xerrain jurüdaugewinnen. Sßhüaftre, ber UnglüdSmamt,

hatte nämlich am 15. SDcära 1874 au Saigon einen neuen ©ertrag mit bem $ofe

bon Hue 8« Stanbe gebracht, welcher am 4. Hug. auch ö°n Deit Hugen ^olirifern

an ber Seine, ben franaöfifchen Kammern, ratificirt würbe. Derfelbe ftioulirte

awar bie Eröffnung ber brei Häfen Hanoi unb HaMPhong in Xonfin fowie üuinhont

in ttnnam; Freiheit für bie Europäer, ftch bort nieberaulaffen unter bem Schule

eine« franaöftfajen Gonful« unb einer @arnifon bon ie 100 SRann; freie «uSöbnng

be« fatholifchen <£ultu« unb ©erbot für Hnnam, ftch Bei SRebeflionen ober inntrn

Slufftänben an eine anbere 3Rad)t al« an granfreid) um ©eiftanb an »enben.

SWit Hinwei« auf biefen Paragraphen brangen aber bie annamitifchen SJcanbarinen auf

ba« bewaffnete Ginfd)reiten ber granaofen gegen bie «ufftönbifchen in Xonfin, nnb

in ber Xt)at mufjte bie franaöftfehe ©arnifon bon Hat^hong fich baau hergeben,

bie Snfurgenten au aerftreuen, welche fich auch int Mobember 1874 in bie una*

gänglichen ©erge ber ©ai bon Gat«©a aurüdaogen. ««ach bem ©ertrage bon 1874

erliefe aber granfretd) noch Slnnam feine 9teftfd}utb bon 6 1

/» SRitt. gt«., wogegen

Hnnam 1 SDWU. $iafter al« 5?rieg«entfchäbigung an Spanien für beffen 8e*hei»

ligung an ber ©fpebition bon 1859 au aahfen habe; femer berfat) granfreia) ben

ftönig Xubuf mit 5 toiegSbampfern, 100 ®efct)üfcen unb 1000 glinten fammt

ber baaugehörigen Munition. Diefe ledern Hrtifel be« «ßh^aftre'fchen ©ertrüge*

finb gerabeau unerhört unb fchmäfjlich. 2Bar berfelbe auch anfeheinenb nicht

günftig, weil Slnnam barin ba« ^rotectorat granfreich« anerfannte unb au<h in

feinen auswärtigen ©eaieljungen gana oon granfreich abhängig würbe, fo blieb

ber ©ewinn boct) gering im ©ergleich W bem, wa« fich hörte erringen laffro,
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wenn bie franjöfifche Regierung bem ^Sfabe ber $upui« unb ©arnier treu geblieben

wäre. 2(nnam mufjte fiel) 1874 eben jebe ©ebingung gefallen (äffen, bie ihm

auferlegt roorben wäre. $ie« h«t man oerabfäumt unb fid> mit einem ©ertrage

begnügt, ber obenbrein üöflig tobter ©uchftabe geblieben ift.

9li(r>t beffer erging e« einem #anbel«oertrage , ber am 31. «ug. 1875 abge

fajloffen mürbe. 2)er §of oon #ue untertrieb alle« mit bem feften SBiHen, gar

nicht« $u galten. ©uropäifdje Scieberlaffungen mürben aüerbing« in ben brei ©er*

trag«plä|en feljr gegen ben SBillen ber bö«milligen annamitif^en Regierung errietet;

aber bie Seeräuber matten allen ©erfehr faft unmöglich, granfreich, empört

über biefen ©tanb ber $>inge, brang auf ©idjetfjeitSmaferegeln unb geriet^ in

neue Reibungen mit «nnam, bie nicht oerminbert mürben, al« 1879 in Xonfin

neue ©ermicfelungcn eintraten, ©in früherer <^tnefifcr)er ©eneral Se»$ang*$fat,

angeblich ein 9facf}fömmttng be« alten einfjeimiföen gürftengefchlecht« ber 2e, brach

an ber ©pifee eine« $eere« Don lOOOO SRann in bie tonfinefifäen ©iftricte oon

Sing^Sajang unb ©djing*<Sd>u ein. $ie Hnnamiten, meiere fich nicht fräftig genug

fügten, ben Aufruhr nieberaumerfen, manbten fich bie«mat um fcfilfe nach ^efing

ftatt an Sranfreich, mie bie ©laufet be« 1874er ©ertrage« erfjeifchte, unb (Sljina

fanbte mirflich in ber Xljat ben Statthalter ber <ßrooina ßmang«fi mit einer Armee

nach Sonfin, melier bie ffiebellen mehr burd) biplomatif^e fünfte unb Oer*

lotfenbe Hnbote al« burch ©affengemalt $ur Untermerfung bemog. @o marb bie

Situation immer gefpannter unb im 2Rai 1882 faf>en fic^ bie Sranjofen in #anoi

genötigt, bie bortige Öitabefle $u bombarbiren, meil bie 2Ranbarinen ju augenfällig

bie Giraten auf bem obern fflothen Stuffe begünftigten. infolge biefer 2)emonftration

ejpebirte ber ©ouöerneur WebercodjindjinaS au« ©aigon 7 Ärieg«fchiffe mit

650 9Kann ©emannung unb mit 20 ©efetjüfren beftüdt nach $onfin. 5)iefe @d>iffe

Ratten ein f>albe« flttarine'Snfanteriebataillon unb eine Abteilung cocfnnchinefifcher

Xiraitleure nebft ber nötigen ftelbartiflerie an ©orb. Unoerjüglich marb nach

§anoi unb ^ai^ong ©arnifon gelegt, ber $auptamecf ber ©ypebition ging aber

bafyn, ben obern Siethen ftlufj oon ben bort ihr Unmefen treibenben ©djmaraflaggen

ju befreien unb 2ao*fai an ber d)inefifcf)en ©renje $u befeftigen, um barau« ein

$epot für ben Tranftthanbel nach $ön*nan 5« machen. $>ie ftnnamiten, #errfd>er

toie Regierung, legten natürlich ben 3ran$ofen gegenüber übelroollenbe, faft feinblic&e

©efmnungcn an ben $ag unb liefen burch djinefifäe Iruppen geräufchlo« bie

»idjtigften ^läfce lonfin« befefeen; bodj jogen biefe fich fpäter mieber aurücf infolge

eine« «bfommen«, melche« ©ourec, ber fran$öfifd>e ©efanbte in gering, mit ber

borttgen Regierung traf. Söeit gefährlicher al« bie ßhinefen maren übrigen« bie

Schroaraflaggen, unter melden e« feit ber Unterbrücfung ber mof)ammebanifdjen

ScbeHion in $ün>nan, 1875, auch oon mo«lemitifchen ©hinefen mimmelte, mel^e

unter ben Parteigängern ber fremben unb ben fe^r sahireichen einr)cimifcr)en

(Shriften in lonfin graufenerregenbe SWe^eleten anrichteten, ©anj 2onfin befanb

fitt) bamal« unb befinbet fiel) auch jefct nicht in ben #änben ber Ännamiten, fonbern

in jenen biefer milben, unfteten unb friegerifchen chineftfehen Freibeuter, melche

freilich in bem nicht ungegrünbeten ©erbadjt fteljen, bie«mal bie ©efchäfte ber

onnamitifchen SWanbarinen ju beforgen. Severe, burch bie ®nbe gebruar 1883
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erfolgte «nfunft be« Verhärtungen bringenben franjöftfdjen ffriegSfdjiffe* Sartre

erföreeft, berfutyen nun ben Xrati, einen äRünbungSarm be* SRott)en Stoffes, ju

fperren. SBiberfranbSborbereitungen würben aber aerftört, unb bec franiöjiföe

(Sommanbant SRibiere natjm am 27. 3Rär$ 1883 bie am Xrali gelegene ©tobt

9?am»$ignc, oljne auf ernftlidje ©djwierigfeiten ju ftoßen. 3>ie gurdjt bor ben

Kanonenbooten genügte, um bie SRanbarinen ju beranlaffen, iljm ba$ ©djitffal

be* #auptorte* einer ^rooinj bon 2 SRiH. ßöpfen ju übergeben. SRioiere mafye

bort grofje Seute: e« fanben fid> unter anberm für 1O00OO $rS. »ei« unb

2Hei, bann 98 ßanonen, barunter biete oon benen, toelc^e granfreio} 1875 Oer«

trag*mä§tg an Annam überlaffen Ijatte. 3>aS war eine SBteber^ofung jener tüfyifn

#anbftrei($e, oon Weidjen ber ftelbjug oon 1873 jaljlreidje 93eifpiele geliefert, nnb

weldje fi(b, burd> bie numerift^e ©drtoädje, 2>e$organifation unb f$(ec§te Sewaffnuns

ber annamitiföen Xruppen ebenfo fef>r erführen, als buret) bie Abneigung, ja

ben #afj ber Xonfinefen gegen bie Regierung oon $ue, beren fie erbrütft,

beren SRanbarinen fie mi«r)anbeln unb au*faugen. 9lm 2. April fet)rte SRitif«

nadj $anot $urücf, wo mittlerweite bie ftranjofen einen Angriff ber Amtamiten

abgefd)Iagen Ratten, 3Wai erhielt er aber eine #erau*forberung £u'u*$igne

$r)uoc'$, be* SefeI)I*l)aber* ber ©djwarjflaggen, be* nämtt$en, iuetd)er feinerjeit

aud> $ranci* ©arnier $erau*geforbert unb in einen §interr)alt getoeft Ijattr.

Hibiere entfdjfofc ft<$ bemnac^ $u einem Au*faü au* ber ftarf befeftigten Sitabefle

oon #anot mit 400 9Rann unb einer Abteilung ber bon ben ©Riffen gefteflten

(Kompagnie, ©ein Angriff erfolgte auf einem engen, $u beiben «Seiten mit ©ambul=

gefträuaj befefcten 2Bcgc, an berfelben ©teile, wo am 21. 25ec. 1873 ©armer

gefallen mar. 2)er fteinb fdjofe auf 50 SReter (Entfernung unb in fixerer Dedung.

SKajor »ioicre lieg $um Wücfjug btafen unb mürbe getöbtet, al* er bie ©eföüfre

ber SBergartiflerie, bie ber Golonne boranfut)ren, retten wollte, ©etöbtet lourbnt

aufjerbem ber ©ataidonödjef ©ertr)e be Vidier«, 3 Offiziere nebft 29 ©otbaten unb

üRatrofen, berwunbet 7 Offiziere nebft 100 ©olbaten unb 3Ratrofen. $ie le&tern

mürben ade eingebracht, bie lobten aber auf bem @d)tadjtfelbe getaffen. %n\o\$t

biefe« ungtücfticr)en ®efedjte* fet)rten bie Xruppen in georbnetem SRüdjuge unter

ben ©efetjlen be* ©djiff*Iieutenant* 9Rarofle mieber in iljre ©tettungen §urütf.

X)ie Sitabede oon #ano't t)ielt gregattenfapitän SRoret»©eautieu befefrt. Ätoicrc

würbe alfo ni(§t, wie man mitunter lieft, getöbtet bon ßeuten, bie it)r Sarerfonb

oertfjeibigten, nidjt bon ben Xonfinefen, ni(t)t einmal bon ben flnnamiten, fonbern

wieberum war e« bie frembe ftreibeuterföar ber ©c^waraflaggen, welche granfrei^

bie erlittene SRiebertage bereitete.
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Dar $tari> unb frine Jfrftrafuuß.

Gin criminaltftifcher ©ffaö.

gibt nic^t nur »hhßföe» fonbern aud) moralifche (Eöibemien; eS gibt Betten,

in benen baS Verbrechen gleid)fam in ber Suft liegt unb in furjen 3mifd>en;

räumen, oft gleichzeitig, batb hier, balb ba in bie (Srfdjeinung tritt, So war eS

in bem trüben, traurigen SlttentatSjahre 1878, unb ähnlich war eS in ber jüngft

oergangenen ßeit. Saft jeber lag braute neue jpiobSooften rjon SRorbanfäßen

unb $bnamitattentaten. Sin biefen ©reuein, mit benen fict) bie 2Renfd)heit heut-

zutage nod) befletft, t)at ber ©taube, bafj ba« Zeitalter ber Humanität bereite

angebrochen fei, elenb Schiffbruch gelitten. (Sin tiefes Unbehagen, eine Vefctjä;

mung ohnegleichen erfaßt und ob biefer $f)aten, für welche wir als 3eitgenojfen

und in gcroiffem Sinne mit uerantworttich machen. $aS SidjerheitSgefühl ber

Staatsbürger ift erfcfjüttert , bie 9tut)e arg geftört unb erft ein Heiner Xtyil ber

Herbredjen gefüfmt; nicht wenige ber Xt)äter wanbetn noch unbehelligt unb un-

oerfehrt herum, oiefleictjt in unferer nächften 9cät)c, unb fchmieben bereits neue,

furchtbare $läne. SHit Stecht macht fict) baher im $ub!ifum baS bringenbfte Ve*

bürfnife nach erhöhten (Garantien ber öffentlichen Sicherheit gettenb. 2lucf) fehlt

ti nicht an Stimmen, welche baS Strafgefefc unb feine #anbt)abung oerantwortlicf)

machen für bie fort unb fort fict) wieberljolenben SRorbthaten, beren Qaty feit bem

3ahrc 1871 in ununterbrochener Steigerung begriffen fein foß. inwieweit bieS

berechtigt ift, foß in ftotgenbem erörtert werben.

3unächft barf nicfjt unberücfjichtigt bleiben, baß bei bem tiefen ftbfcheu, welchen

jebe SRorbttjat erwedt, bei ber Verbreitung, welche bie Sunbe oou einer folgen

burd) bie XageSpreffe erhalt, unb bei ber Sänge ber 3eit, mätjrenb welcher Diele

SJcorbc fich im Vorbergrunbe beS ^ntereffeS erhalten, baS ^ßublifum leicht geneigt

ift, oon oornherein ihre relatioe £>änfigfeit $u überfchäfoeu. So fchwer auch jeber

einzelne SJcorb wiegt im Vergleich $u ben Verbrechen unb Vergehen gegen baS

Sigenthum, fo gering ift bod) oerhältnifjmäfjig bie Slnjahl ber 9Korbe. STcacf) ber

pteußifchen (Sriminalftatiftif betragen nämlich im $urchfct)nitt oon ber ©efammt^

jumme aßer Verbrechen unb Vergehen bic wiber baS Seben gerichteten nur

Vi $roc, baüon bie oorfäfelid) Oerubten etwas mehr als bie Jpälfte; hieroon

tommt Wieberum bie #älfte auf 9Rorb unb Xobtfcf)lag ^ufammen, unb nochmals

bie §älfte baüon auf ben SJlorb, fobafj lefctereS Verbrechen nur l
ll6 $roc.

«Her Verbrechen unb Vergehen ausmacht. $en Oorftefjenben Angaben liegt nicht
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bie ^Tn^Qjjt ber mtrftic^ üorgefommenen Delicte — beim biefe cntjtc^t jid) bei

ftatiftifc&en Sefrftellung — fonbern nur bie 3aty ber jur geric$ttt($en Unterfndjung

geaogenen au ©runbe. Da man nun fid>er annehmen barf, bajj bei bem «nf

fefjen, toetdje« SRorbttjatcn erregen, ein er$eblidj größerer ^ßrocentfafc bcrfelben

Sur Unterfud&ung gebogen Wirb, al« bie« bei ben übrigen Delicten ber galt ift.

fo würbe ftc$ in 2Baljr&eit ba« 93erf)ältnifj ber SWorbe au ben übrigen Cerbreüp

unb Vergehen ouf nocr) weniger al« Vi« $roc - belaufen.

Da& feit bem 3a$re 1871 bie meiften Kategorien bon ©traftljaten, msbefon

bere aud> ber SWorb, faft ununterbrochen wacfcfenbe abfotute Biffem aufauweifen

haben, ift eine Xtjatfodjc, welche bereit« bon ben berfdjiebenften ©eiten ^eroor

gehoben worben ift. Da« 2Bach«thum biefer 3o^«n ift in ber %$at ein fo beben«

tenbe«, bafe e« in bem gteidjaettigen 28aeh«tr)um ber ©ebötferung feine (5rftärang

nicht finbet. Die ©ebölferung bermehrt fi$ um 1 $roc. jährlich, bie abforme

3a^I ber Sttorbe aber Ijat ftd^ in ben 3at)ren 1871—78 nicht um 8, fonbern

um 108 $roc. bermef>rt. SBftfjrenb 1871 eine Unterfu^ung wegen SKorbe! aaf

je 3000CM) (Einwohner fam, fiel im 3a$re 1878 eine folche fchon auf je 150000.

Die 3ahlenreit)e ber 3ahre 1871—78 berechtigt jeboeh feine«weg« au bem @a)Iufff f

bajj ba« Serbrechen be« SRorbe« noch jefct in fortwäffrcnber 3unahme begriffen

fei. Sietmehr ift mit bem Sa^rc 1878 ber fcöljepunft ber kriminalität erreicht

worben. Die folgenben 3aljre aeigen wieber eine Abnahme; ba« §ahr 1881

fogar einen fo niebrigen ©tanb ber SKorbjiffer, bafj e« fid> bem 3ahre 1871

nähert, wogegen allerbing« bie ^ahre 1882 unb 1883 eine neue Steigerung

erfennen taffen. ©obann aber ift bie genannte achtjährige ^eriobe fd)on wegen

it)re« «nfang«punfte« für allgemeine ©djlu&folgerungen ungeeignet. Da« 3<u)r

1871 aeigt nämlich in ©eaug auf faft alle DelicWfategorien einen fo niebrigen

©tanb, wie faum ein anbere«, weit ber Krieg 1870/71 auf bie kriminalität

be« beutfdjen SBolfe« ben benfbar günftigfien ßinflufc gehabt t)at. ©etragen wn

bem beutfehen Scationalbemufjtfein, lenfte er bie ßeibenfajaften be« SBolfe« ouf

höhere, eblere Biete, erfüllte bic ®emüt$er mit froher Hoffnung unb unterbrütfte

bie niebrigen Segungen, inbem er alle ©Richten ber ©eoölferung aur batriotifäen

©egeifterung erhob, flufeerbem führte er #unberttaufenbe junger SRänncr an*

benjenigen 9llter«flaffen unb ©crufdfchiajten, welche erfahrung«mäfcig ba« ftärr^e

(Jontingent aur ©egehung oon Delicten fteflen, au« Deutfdjlanb hinau« unb entw

fie fomit ber kriminalität. #ierburch erttärt fi<^ ber günftige ©tanb be« 3<u)tei

1871 unb a^arafterifirt fich ^ugteic^ al« ein anormaler, we«fwtb biefe« 3a&r ni<fit

geeignet erföeinen fann, aum Slnfang«bunft einer crimtnatjiatiftifchcn ^Jeriobe fi<

macht au werben, wa« bennod) Dielfach gesehen ift. Ueberljaupt ift e« notb*

tuenbig, auf eine längere ffleihe bon fahren aurüefaugehen. #ierau eignet

wenn man bie Balten ber preufjifdjen kriminalftatiftif a« ®runbe legen v>ß,

luelc^e ja me^r ober weniger für gana Deutfdjlanb au«fa^taggebenb finb, bie 3«t

bon 1851; in biefem Sa^re Würbe ba« neue breu&ifaje ©trafgefe|bua^ eingeführt,

toeCche« befannttia) bie ©afi« für ba« 9ieia)«*©trafgefefrbuc$ gebilbet fpt, fobftl

feitbem im wefentlic^en gleite« ©trafrea^t in ^ßreufeen beftaub. ©ergleia^t n""1

nun bie SKorbaiffem ber 3a^re 1852— 81, fo ergibt f«h» « öiefer fin



Der ZTTorö unb feine Bcftrafung. 67.^

s
JHenfchenalter umfaffenben 3eit bie 3af)l ber 9)forbe im großen unb ganaen nur

eine geringe Steigerung erlernten läfet. 3m ^ahre 1852 fiel eine Unterfudmng

loegen SRorbeS auf etwa 160000, im Sahre 1878 auf 150000 ©inwohner; in

ber 3nrifcf)enaeit wedjfelten günftigere Safere mit weniger güuftigen, im grofeen unb

ganzen aber blieb bie SWorbjiffer relatio ftabil, fobnfe man bei biefer Kategorie

oon SJerbredjen eine erhebliche 3una$me nic^t behaupten fnnn.

«ber ifl eS nicht fchou als etwa* fefjr SebenflicheS ansehen, bafe bie Slnaahl

ber SHorbe, ber fcljwerfteu aller $8crbrea>n, im Saufe eine« 9Reufcf)enalterS nicht

abgenommen hat? ®ewife! Denn jeber wahre Jorlf^ritt in ber Sultur mufe

auch einen 2fortfd^ritt ber 2Woral unb lejjtercr eine itferminberung ber Verbrechens*

jiffer bebingen. $a nun eine Serminberung ber fehwerften Verbrechen ntc^t

erfolgt ift, fo mufe mau fid) fragen: wie ftcf>t eS beun eigentlich mit unferm oer^

meintlichen (£ulturfortfd>ritt? ©efteljen mir eS nur, berfetbe beruht lebiglid) auf

einfeitiger ÄuSbilbung ber Intelligenz; bic moralifchc aber ift Ritter ber intellec*

tueUen Silbung weit aurüdgebtiebeu, anftatt £anb in £anb mit ihr fortjuf^reiten.

$a$ 93olf ift flüger geworben, aber nicht beffer. Unb biefe einfeitig nuSgebitbetc

3nteOigeni gereift bem 9Jcenf<$en nicht a»tm ©egeu, fonbern anm ftluch, ba fie

oon ber burch feine 9Horal gebmtbigten ©clbftfudjt nur als gefährliche Sßaffe

benu&t wirb. 9iürffichtSlofer aU je »erfolgt ber auf eine hohe 3nteUigenz gefräste

SgoiSmuS feine 3wede unb reifet, fobalb ctf fief; um feinen Vorteil hanbett, un*

barmherzig bie ©d>raufeu ber Wartung uor bem menföliajcn Sebcn uieber.

Die ©tatiftif ift leiber nicht im ©taube gemefen, bie SJcorbe nach ihren £aupt=

motioen zn fcheiben. 9Ber aber bic 2Rorbberichte längere 3eit hinburc$ aufmerf-

jam »erfolgt, ber fann barüber nicht in 3meifel fein, bafe unter ben SRotioen,

welche jum 2Rorb treiben, bie GJewinnfucht heutzutage obenan fleht. $aS ift ein

lieferndes, traurige« ©harafteriftifum unferer 3eit. Den SWörber aus 9tachfudjt

ober (Siferfucht finb mir unter Umftänbcn geneigt ju bemitlciben. Sludj gegen*

über bem fiuftmorb, fo oerabfct)euungSwürbig berfelbe ift, empfinben mir neben

bem ©rauen $umeilen noch ein günfehen SKitleib für ben (Slenben, ben ber

jejueffe Irieb zum Xljier eruiebrigte. Aber für ben aus #abfud)t begangeneu

Korb hö&en mir nichts als «bfcheu. Gr ift oor bem ftorum ber SWoral bic

idjtoerfte ©pecieS beS ÜttorbeS, unb gcrabc biefc fd)wcrftc ©pecieS ift es, bie heut

jutage präoalirt.

Unb wie werben biefe tyaten aufgeführt! 2)aS Vertrauen feines Opfert

jnty ber SKörber au erfgleichen, jebeS SRiStrauen weife er ju befiegen, wie

j. 8. Diecfhoff eS meifterhaft oerftaub; ja er heuchelt wol gar ^erjenSneigung,

tt»ie ber SWäbchenmÖrber ©cheuef, unb währenb feine Sippen Siebeafdjwüre flüfilcru,

holt feine #anb bereits aus au bem töblicheu Streiche. £ber ber SRörber tritt

ieinem Cpfer ohne weiteres feinblich entgegen unb wirft mit eifemen Scerüen unb

l'täf)lernen ©ehnen alle |)inbemiffc unaufhaltjam unb erbarmungslos oor firf)

uieber, wo^u bie Staubmorbe an ben ©anfierS #eilbronner unb @ifert grauen

hafte 3Huftrationen barbieten. (5S fei bahingefteUt, ob bie teuflifche Sift ber erften

ober bie furchtbare Energie ber aweiten Kategorie OerabfcheuungSWürbiger ift. (SJe
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meinfam ift beiben baS falte, mitleibtofe #anbeln, einzig nad) ©rünben ber 3tofd<

mäfjigfeit, beS eigenen SortheUS.

So gibt aufeer ber Cuontitöt ber SHorbe cor aüen fingen bie Oualität ber

felben $u ben ernfteften ©eforgniffen Seranlaffung, Weif bie SRiebrigtett ber 9Rotiw

imb bie in ber Ausführung ^eroortretenbe bcrbred)erifche ©ntfehtoffenheit, Serljär

tung, bo^afte i'ift unb ®efär)rlichfeit bem an fict) fd)on fc^roetften ^etbre^en ein

gerabeju crbrüdenbeS ©ewicht oerfeiht.

SBenn Dielfad) für bie 3unat?me ber Serbredjen bie SWilbe beS mobernen

StrafgefefeeS oerantmortlich gemalt wirb, fo ift bie« fpecicH beim SRorb ni#t

jutreffenb, weil baS Geichs ©trafgefefcoucr) für benfefben ebenfo wie bie frü^fcn

©efefce bie DobeSftrafe anbrofjt. @S wirb aber unterfd)eiben fein, ob nü^t

anbere fd>wcrwiegenbe SBebcnfen gegen bie in ftrage fommenben öeftimmungfn

unferS StrafgefefcbueheS gcltenb 5U machen finb.

Unter bem begriff „2Horb" ^at man bon jer)er bie fdjwerfie Srfchetnunalforin

ber borfä&Iichen Xöbtung oerftanben, melier man eine minber fernere, im Hffed

berübte, unter bem tarnen „Dobtfcr)fag" gegenüberftellte. Diefe ©egenüberftelutng

oon praemeditatio (93orbebad)t) unb impetus (Effect) bei ber borfäfcüchen löbtung

finbet fid) in aöen neuern beutfcr)en Strafgefefrbüdjern feit 1813. Huf biejer

©runbtage laffen fict) nun bie Definitionen ber beiben Delicte in ber Seife auf

bauen, bafj fowot SRorb ats Dobtfd)tag bofttib, ober nur ber 2Jcorb bofitto, ober

nur ber Dobtfdjlag bofitib befinirt wirb. Die erfte 2Jcdglicr)fcit empfiehlt jtö

braftifd) am menigften, toeU eS borfommen fann, bajj Weber Sorbebaöjt no<$

Effect im 93eweiSberfar)ren tr)atfäcr)lich feftgcfteUt roirb, fobajj bie borfäfclidje Xöb-

tung Weber unter SKorb noct) unter Xobtfdjlag fid) einorbnen lä&t. Da« Slcia)*

Strafgefefobud) t)at bie zweite Sllteraatibe gewählt unb nur ben SWorb pojiriD

befinirt, wobei es jebod) ftatt beS AuSbrudeS „SBorbebadjt" baS ©ort „lieber*

legung" gebraust. Die in ftrage fommenben $aragrabt)«i tauten wörtliö) fol

genbermafjen:

„§. 211. 2öer borfäfclid) einen SRcnf^en töbtet, wirb, wenn er bie Säbtong

mit Ueberlegung ausgeführt t)at,' wegen ÜföorbeS mit bem Xobe beftraft.

§. 212. 2Ber borfäfclid) einen 9Henfäen töbtet, wirb, wenn er bie löbtnng

nitf)t mit Ueberlegung ausgeführt t)at, wegen DobtfdjlagS mit 3ud)tc)auS ni(t)t unter

fünf 3at)ren beftraft.

§. 213. 2öar ber Dobtfd)läger ot)ne eigene Sd)ulb burd) eine ir)m ober einem

Angehörigen zugefügte ÜRiShanblung ober fernere ©elcibigung bon bem ®etöbtetm

jitm 3crn gereift unb tjicroura^ auf ber Stelle $ur Dt)at t)ingeriffen worben, ober

finb anbere milbernbe Umftänbe bort)anben, fo tritt ®efängni|frrafe nia)t «irrer

fed)S SDconaten ein.

§. 214. 28er bei Unternehmung einer ftrafbaren $anb(ung, um ein berÄtf»

führung berfelben entgegenftehenbcS ^>inbemi§ ju befeitigen ober um für) ber

Srgreifung auf frifd)er Xhat 3U entjiehen, oorfctfolict) einen üienföjen töbtet, wirb

mit 3ud)tr)auS nicht unter ^ehn %af)xen ober mit lebenslänglichem 3«^^
beftraft.
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215. Der Dobtfcblag an einem SBerwaubteu auffteigenber #inie wirb mit

3ud)thauf nic^t unter $ef)n Sohren ober mit lebenflänglichem tfuct)thauf betraft."

Sora SRorb ^anbelt nur ber §. 211; einen Unterj^ieb amifchen einfachem

unb qualtficirtem HRorb (Geltem > unb ©atteumorb, SBanbiteu^ unb Diaubmorb,

®iftmorb u. f. n>.) fennt unfer Strafgefe&buct) nict)t. Die §§. 212— 215 Ru-
beln oom Dobtfdjlag, unb jmar wirb im 4?. 212 bie allgemeine Definition beffelben

gegeben, wät)renb 213 eine milbere Slrt unb bie §§. 214 unb 215 jwei

l"a)roerere Slrten bef Dobtfchlagf bet)anbeln. ©egen bie Uorftet)enb citirten Para-

graphen liegen nun erhebliche Sflebeufen öor, weld)e fid) fowot auf bie Definition

bef SRorbef unb feine Slbgrenjung vom Dobtfchlag, atf auch auf bie Strafe

onbro§ung für ben SRorb bcjiefjen.

2Rorb ift nad) bem fteid^Strafgefefcbndj bie öorfäfeliche, mit lieber leg ung

aufgeführte Döbtung; Dobtfchlag bie uorfäfclidje, ui d^t mit Ueberlcgung au«

geführte XÖbtung. Daburd), baft jebc uorfäfclidje löbtung, bei welcher nicht

nadjgewiefcn wirb, bafe fie mit lleberleguug aufgeführt ift, alf Dobtfd)lag quali*

fteirt Wirb, ftellt baf töeichf ©trafgefefcbuch ben Xobtfd^tnß alf ben Wormalfall

ber oorfa$licr)en Xöbtung f)tn. Dief ift jeboch nicht autreffcnb, weil bie 2lbfid)t

ju tobten in ber SRcget alf llcberleguug auftritt, wät)reub bie Döbtung im Effect

nur bie Aufnahme bitbet. Abgefeilt hieroon ift jebod> bie Definition bef

9?eid)S ©trafgefefcbud)ef oon 9)corb unb Dobtfd)lag auf ©rünben ber praftifc^eii

$raud)barfeit $u öermerfeu. s£rn?ti[d) brauchbar ift bie Definition eine« Delictf

nur bann, wenn ber baburd) oorgefd>ricbenc $hn t Deftö«b, b. h- ber Inbegriff ber

Werfmale bef Delictf, fict) im ©eweifoerfahren feiner Statur nach ohne ©djum^

rigfeit feftftcUen läfct. 9cach bem fteidjf ©trafgefefcbud) bofirt jebod) ber Df)at

beftanb bef 3Rorbef auf bem pfndjologifchen SNoment ber Ueberlcgung, toeldjef

alf etwaf rein innerliche« fid) ber thatfädjliajcn Scftfteüung in ben meiften Säßen

entjieht. SBährenb ef im SBcfen bef Slffcctf, ber leibeufdjaftlichen ©rregung,

begrünbet ift, ftd> burd) leicht erfennbarc charafteriftifdjc £anblungcn 311 äußern,

prägt fich baf SBorhanbcnfcin ber lleberleguug nur fetten bergeftalt in .ftaubtungen

auf, bajj bon feiern ein fixerer 9ftudfd)Iufe auf ben 311 ©runbc liegeuben inner

(ict)en Vorgang möglich ift. 3« Weitauf ben meiften Sailen wirb biefer SRürf-

jdjlufj ein äu&erft unserer fein, ba eine unb bicfelbe $anblung baf föefultat

ber aHerOerfchiebeuftcn innerlichen Vorgänge fein fann. ©etbft ein gefchirfter

^fodjotogc toirb, aufecr in Ratten bef Effect«, nur feiten mit Sicherheit behaupten

fönnen, bajj eine $anbtung auf einen beftimmten geiftigen Vorgang, unb nur auf

biefen, ^urürfjiiführen fei. 9)?an barf fid) beflmlb nicht Wunbern, bafe ber einfache

$erftanb eine« Durchfchnittfgefchtoorenen öor folgen ©chlunfolgerungen ^urüd

fchredt unb baf 58orhanbcnfein ber lleberleguug nur in ben aflerflarften fällen

aufjufprechen magt.

«ber fetbft mrnn unfere ©efehtoorenen gefdjidtc pftjdjologen wären, fo mürben

fie in ben meiften Satten üorfäfelicher Döbtung burch bie Definition bef 9teidjf=

Strafgefe^buchef erft recht in Verlegenheit gebracht werben. „9ttit lleberleguug"

ober „nicht mit Ueberlegung", SWorb ober Dobtfchlag, biefef (Sntmeber Ober fcheint

!'o flar unb einfach unb trägt bod) fo wenig ben thatfächlidjen Serhättniffen 3tedj-
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nung. Der llnterfrfjicb jluift^en bem fatt bereö^nenben SRorb unb bem in bei

jpifce be3 3omc« berübteu Xobtfd>lag ift ja freilief) flar; aber biefe beiben (irtrme

ber oorfä^tic^en Xöbtung fommen nur oerffältnijjmäfjig feiten bor. Sei nmtem

bie meiften 5äfle berufen auf einem (Semifct) uon Ueberlegung unb äfftet anb

machen e$ jur Unmögtiajfeit, au* biefem 2Riföung$bert)ältni& ba$ 9Re$r ober

SBeniger t)erau3aufinben, toelct)eS ben HuSfdjlag geben muj?. 3n biefer ©eroifienf

pein fetjen fid) bie ©efdnoorenen beranlafjt, öfter, als au roünfdjen ift, nod) bcm

Ornnbfa^ „in dubio mitius" ju »erfahren; ober fie laffen boJ pfndjotogifdje fin

terium gonj aufeer %d)t unb fuetjen, im SBiberfprud) mit bem ©efefrbud), ben

Unterfajieb amifajen SRorb unb Dobtfätag au* ben fittliajen SRomenteu ju am

ftruiren, inbem fie nad) ben Eeroeggrünben fragen unb t)iernad) eine «bfrufwig

ber Sdjulbgrabe oornet)men. Uebert)aupt feljen bie ©efa)toorenen bei it)rer &
urtfjeilung ber Dt)at met>r auf bie fittliaje at$ auf bie red)tlict)e $erfcr)ulbiiiia,

unb laffen fict) ie nad) ben ÜKotiben be« *Berbred)enS ju ftreifprec&ungen ober p
SJerurtyeilungen bewegen.

3u biefen in ber Definition be* X^atbeflanbe* üegenben Sct)röierigreiten fomnl

nun ein fernerer, in ber abfotuten Slnbroljung ber Xobe*f*rafe liegenber UebelpMb

fjinau. Die Dobe*ftrafc an fid) t)alte ict) für geregt unb atoedmäfcig. Den &
mei* hierfür au erbringen ift leiber ot)ne nähere« eingeben auf bie »erfajiebeBen

Dtjeorten üom SBefen ber Strafe nietjt tr)unlict) unb mürbe batjer über ben 8a$-

men biefe* Sluffafec* weit r)inau*get)en. fluet) glaube ict), menngleid) ber Streit

3totfd)en ben ©egnern unb ben Wnr)ängern ber Dobe*ftrafe nod) r)eute nia)t ent

fd)ieben ift, bod) mit föüdfid)t auf bie enorm angefdjroollene fiiteratur über biefen

©egenftanb benfelben al* oößtg erfctjöpft beaeid)nen au bürfen. 3a) fann mi<$

bat)er auf fotgeube furae ©emerfungen befd)ranfen.

Da* SReid)* Strafgefefebuct) t)at feine ber Dt)eorien oom SBcfen ber Strafe

au*fd)liefjlid) reeipirt. 3n ber 2Siffenfd)aft aber fann mot biejenige Xtjeorie afe

bie fjerrfdjenbe beaeidjnet werben, roelct)e ba* SBefen ber (Strafe in ber geregten

Sergeltung finbet. ßroed ber Strafe ift bemnad) bie @enuglt)uung, nxlaje ß
ntcr)t fomol auf ben oerlefcten @inaelnen beaiet)t, al* bielmet)r auf bie ©efammfyit

ber Staatsbürger; benn iebe* ©erbrechen ift nid)t nur bie Serlefcung eine* £i«

aetnen, fonbern immer aud) eine SBerlcfcung be* ganaen Staate«, beffen

mi^adjtet roirb. 3u bem #auptawcd, ber ®enugtt)uung, treten no$ bie Hebe»

amerfe ber ©efferung, Sicherung unb Slbfctjredung fnnau, roetdje, foroeit t^unU*'

au berücffia)tigen finb. Der erftgenannte beftet)t barin, ba& in bem «erbre^cr

baS ftttlia^e unb religiofe ©etoufetfein getoceft unb geftärft wirb. Die anbfm

beiben Strafatoetfe betreffen ben Sa^uft ber @cfammtr)eit fomol bor funftiflen

9tea)t«bcrtefeungen beffetben Serbrect)er5, met(t)er präfumtib bie Denbena H feiner

oerbredjerifa)en Dt)at nod) anbere folgen au laffen, at$ aua) bor fünftigen äf/n

lid)en 9lea)t^bertetungen anbercr; benn jebe Strafe, fofern fie ein emppnbli^

Uebel ift, flö&t Surajt ein, unb 3urct)t ift aU ein allgemein menfct)lia)e* SKotiv

fct>r motjl geeignet, nict)t nur ^anbtungeii, fonbern audj Unterlaffungen,

bere Unterlaffungen oon ^ectjt^mibrigfeitcn au bemirfen. 8on allen biefenGW
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punften au« erfc^eint btc Xobe«ftrafc oöHig gerechtfertigt. TOtt ber ftetgenben

Sultur ift ber SBcrtt) be« ßeben« erheblich geftiegen unb baffelbe jugleicr) ein ber

haitnifimafjig fixere« ®ut geworben. $a« fieben ftefjt fo hoch, fo einjig in ber

fficrtyfdjäfcung be« SJcenfchen ba, bie berbrecherifche Entziehung biefe« ©ute« erregt

fo feljr ben allgemeinen Slbfdjeu, bafj eine ©enugtljuung hierfür, eine etljifche

$efriebigung ber 9?ed)t$genoffenfd)aft be« Staat«berbanbe« in bieten fällen nur

boburch erhielt »erben fann, bafj bie bergeltenbe ©erecr)tig!eit für ba« Ceben be«

(Jrmorbeten al« ttequibalent ba« Seben be« 2R8rber« forbert. $en 3wecf ber

M«ning berfefjlt bie Xobe«ftrafe ebenfafl« nicht, lucit bie plöfctiche Slnfünbigung

be« ^erannafjen« ber legten Stunbe eine fo ftarfe Erfchütterung be« Verbrecher«

ju bewirfen pflegt, bafe er $ur innern Umfehr getrieben wirb. $en Sicherung«^

jtoetf erfiiat bie Xobe«ftrafe wie feine anbere, beim fie fiebert bie ©efellfchaft auf

wig gegen 2Bieberf)olungen ber tyat feiten« be« Verbrecher« ; baf? fold>e SSieber

Ölungen auch bei ben fdjmerften Verbrechen borfommen, lehrt un« ba« Veifpiel

fcieefhoff«, SchencT« unb Schloffareef«, eine grauenhafte SOuftration $u ben

SBorten Beuerbach'« : „Ein Sflenfch, ber einmal feine #änbe' in SDlenfchenblut

gefärbt hot unb trüber wieber mit fich fetbft $ur föufje gelommen ift, wirb für

immer für bie menfehliche ®efeflfcf>aft eine unheimliche unb gefahrbrohenbe <&x

fetjeinung bleiben, Vlut macht mit Vlut bertraut, unb ber Hbfdjeu, ben man

311m erften mal fiberwunben hot, foftet beim zweiten mal feine Ueberminbung

mehr." $afj enblich bie Xobe«ftrafe ben 2tbfchrecfung«jmecf erfüllt, foweit ihn

überhaupt eine Strafe erfüllen fann, ift wol aujjer B^eifef. 5)enn ber Xob ift

für bie meiften 9Jtenfcr)en ba« benfbar gröjjte Uebel, unb bie Scr)eu bor bem Xobe

ift eine allgemein menfdjliche unb unwiberleglicr)e Xljatfache. 2eben«langliche

3uchthau«ftrafe wiegt nach ber SBürbigung be« Verbrecher« lange nicht fo fcfjwer

als Xobe«frrafe, benn ba« Seben im 3ucf)thaufe ift banf ber milben Vefjanblung

nnb au«reicr)enben Verpflegung fehr wohl $u ertragen, unb fdjliefjlich bleibt immer

noch bie Hoffnung auf «bfür^ung ber Strafzeit im ©nabenwege ober flucht, ober

iajlimmftenfall* bie SHögtichfeit be« Selbftmorbe«. Such bafe bie Xobe«ftrafe nur

ein Uebel borzeitig anbroht, welche« fpäter jebem OJcenfchen beborfteht, fällt hier-

bei nicht in« ©ewidjt; benn e« ift etwa« anbere«, getöbtet ju werben, at« einfach

\n fterben; nicht allein bafe ber $ob eintritt, fonbern wann unb bor allem wie

er eintritt, ift bon Vebeutung. $)er Xob, ben ba« ©efefe anbroht, ift fchrecfen«boÖ

burch bie begleitenben Umftänbe; er ift nicht nur ein phbfifche«, fonbern ein fee

lifaje« Seiben. StUerbing« hoben bie begleitenben Umftänbe ber gefefclichen Voll

frrechmg ber Xobe«ftrafe attmählich biel bon ihrer frühern gurcr)tbarfeit eingebüßt,

fomie aua) gleichzeitig bie in ihrer Schwere begebenen Slrten ber Vollftrecfung

öerfchwunben ftnb. Die peinliche ©ericht«orbnung Äaifer ®arl
T

« V., bie fogenannte

Carolina, fannte eine VoUftrecTung burch Viertheilen, Sebenbigbegraben, pfählen,

Sebenbigberbrennen, 9?äbern, (Srtränfen, Rängen unb Enthaupten, mit Verfchär^

fungen, beftehenb im Schleifen jur 9ticr)tftatt, JReifeen mit glühenben Bangen u. bgl.

5)te neuem ©efe^bücher hoben biefe Verfchärfungen in SBegfaQ gebraut unb ftch

mit ber einfachen Xobe«ftrafe begnügt. So fennt auch ba« JRei<h«=Strafgefefcbuch

nur bie einfache Xobe«ftrafe, Welche burch Enthauptung $u bottftreefen ift, unb
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jmnr in einem umfct)loffeneu SRaum (Sntramuranhinrichtung). ^rocifello* ift bies

bic beut tjeutigen Scitgeift entfpredjenbfte SoHftreduugSart. $ie ^ntrarmirafl:

tjinrichtung t)ätt ba3 $olf oon einem Schaufpiet fern, meines auf einen nify

geringen X^cil entfittlichenb unb uerrohenb ciiijuiuirten geeignet ifi. Die €nfc

tjauptung ift bic itdjerfte unb fd)neflfte Art ber iöottftrcdung, mährenb ba$ Rängen,

mie ba$ ©cifpiel ©uglanb« zeigt, oft $u ben ffanbalöfeftcn Scenen Bnla| gibt.

Mur märe 511 münfct)cn, bafj an Stelle ber Enthauptung buret) ba$ Seit be$

3c^orfrte^tcr^ allgemein bie 3l)ätigfcit einer ilJcafchinc träte. „Xic SKafa^ine ^at

eine relatio felbftäubige Söemcgung, bei ber bic ooUftrecfenbc ^erfon $urücrrritt:

biefc Unperfönlichteit ber StrafooHziehung entfpridjt burd)au$ bem ßtjarafter ber

Strafe, als eines 9(cte$ bc$ angemeinen SBiUenS." (ferner, „fiehrbuch b»

beutfehen Strafrect)t$".)

$ie XobeSftrafe ift utc^t nur an fict) oöüig gerechtfertigt, fonbem auet) nw$

burdjau* jeitgemäfe. 3)a§ bie XobeSftrafe in einigen beutfct)en Äleinftaaten, in

San Marino, Portugal, ben ÜRieberlauben unb ber Schweiz abgerafft worbeniji,

ot)ne bafj biefc Staaten baburet) ben 33eftanb ber gcfeÜf^aftli^en Crbming gc

fät)rbet fal)en, ift gänzlich irrcleoant. Der einzige ©rofjftaat, melier ben Serfu4

gemalt l)at, bie Xobcäftrafe aufzugeben, mar Oefterreich, unb biefer eine fafjftdj

balb öeranlafjt, fic mieber einzuführen. 3m 3}eutfct)en Reichstage fanb ftdj

für bic Söefeitigung ber lobeSftrafc unter bem (Jinflufj ber bamatä h^^^
ben öerfd/mommeuen Jpumanitätsibecn bei ber zweiten ßefung bcS Sleic^ - Straf

gefe{jbucr)e3 eine Majorität, bic gtütfüdjernjeife bei ber britten Öefung in bie

Minorität gebrängt murbc. Cb ba$ Sct)affot erft beim Untergang be$ SWeni^cn

gefchledjts mirb fallen, bürfen, mie Dettingen meint, mag bahingefteflt bleiben;

iebenfalls aber ift cd ber niebrigen Qulturftufc, auf ber bic 9Ref)rzahl bei SRit'

lebenben ftet)t, leiber nur p fehr angemeffen. $)a$ 3cttalter, baS einen Scfrnif

unb ^teeftjoff hcröorbringen lountc, barf auf feine Floxal nict)t poct)en, fonbem

mujj bie ^rage: „ob eine füt)ncnbe töepreffiou in Jorm ber lobeäftrafe non)

menbig fei ober nicht, ob, mit anbern SBorten, eine fct)arfrichterliche Selbftfriiil

beS gefe&licr) georbneten StaatSorganidmuS im .pinbtit! auf eine £u fürjnento

iSoüectiofchulb an ben einzelnen fchabhaften unb bic (Sefammtheit fdfjäbigenben

^liebcrn geübt merben foß ober nicht" (Oettingcn, „üRoralfwtiftif") , mit tiefer

$efct)ämung bejahen.

$aji gegen bic Xobcsftrafe auch oic Gefahr bei SuftizmorbeS in* gelb geführt

mirb, bebarf nur ber furzen ©rmähwung, weil biefc ©efatjr bei bem 3ufran*t

unfercr ÖerichtSoerfaffung unb unfcrS StrafprocejfeS eine fo minimate ift, bofe f«

füglich außer $etract)t bleiben fann.

$er .frauptangriff ber (Gegner ber XobeSftrafc $at fict) immer gegen bit

folute Slubrotjung bcrfelbeu gerichtet, unb hierin mufj mau ihnen DdUig k#

geben. Xic abfolutc 3lnbrot)ung ber lobeöftrafe beim STcorbe mtberfpricty au<&

burefjau* bem s}$rincip bes 3fcict)3' Strafgefe$bucr)e3, welches in aßen anbern ftäflfn
—

abgefchen oon bem 5atl bed §. 80 — nur rclatiüc Strafanbrohungen Uwai,

um bem dichter für bic ©erüdfichtigung ber befonbern Umftänbc bed einjelnni

£aüc$ freien Spielraum 311 gemähren. $ie proportionale ^Ibftufung ber Strafe
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je nad) ben Umftönben be3 einzelnen Salles ift ober me^r nod) aU bei anberit

^erbredjeu gerabe beim 2Rorb nofyroenbig, melier je nadj ben oerfdfiebenen

SRotioen unb je nad) ber Hrt ber Wuäfüfjrung eine unenblidje güUe bon 21b-

Hungen ber ©djulbgrabe unb bemgemäß ber ©trafbarfeit aufroetft. Statt beffen

muß ber 9lic$ter in aaen 5ällen, wo bie ©cfdjroorenen baä ,,©c$utbig" roegen

2Rorbe$ auSfpredjen, oljne SRüdfidjt auf bie @igentf)ümlidj!etten be$ Salle* auf

eine unb biefetbe Strafe erfennen. $em ritterlichen ©rmeffen ift jebe freie Be*

toegung genommen, unb ber SRidjter ift f)itv nur eine urtfjetlfäflenbe SDcafdjine,

otjne Jrei^eit unb infolge beffen of)nc SBerantroortlidjfeit. «ber aua) bie ®t
fäjmorenen empfinben bie abfolute ©trafanbrotjung al$ einen ferneren $rutf, ber

iljrcn unbefangenen Blid trübt unb fic bei ber Beurteilung beS Berbredjenö

beeinflußt, ©ie roiffen, baß fie mit if>rem „©dmtbig" ba8 Xobe$urtt)eil über ben

SRörber auSfprechen, unb if)r ©eroiffen erbittert bei bem ©ebanfen an bie hier

befiehenbe Berantroortlid)feit; fie laffen fidj bafjer in Sailen, roo noch ber leifefte

Broeifcl an ber ©djulb be$ Slngeflagten beftefjt, leicht $u ftreifpredjungcn oerleiten

unb qualificiren bie jroar ganj $roeifellofcn, aber minber ferneren Salle roirflichen

itforbeä gern ati Xobtfchlag ober gar nur al§ üorfäjjlidje ßörperuerlefcung mit

töbliajem (Erfolge (§. 226 be$ 9teich$ s©trafgefefcbuche$), weif ifmen für biefetben bie

ZobeSftrafe ju oerantroortlid) ober $u tjart erfcheint. 2)ie Sogif ber ©efdjtoorenen

ifl, roic jeber roeiß, ber eine SReitje oon 3a^ren fjinburdj ben Berljanblungen ber

3djtourgerid)te beigeroolmt fyat, nid)t mit ber be$ Berufsrichters $u Dergleichen,

melier burdj bie theoretifdjc unb praftifdje üBefdjäftigung mit ber 3uri$prubcn5

gefajult ift. 5tn ©teile be$ fichern (SrfaffenS ber einfdjlagenben gefetlichen Bc-

ftimmungen, roie mir e$ bei ber großen SHehrjabl ber BerufSridjter fefjen, geigen

un$ bie ©efdjroorenen meift ba$ Bilb beä unfidjern £>in* unb £>ertaftcn$; fie

iDiffen SöefentlidfcS unb UnroefentlidjeS oft titelt ju fajeiben unb laffen fid) nur

ju häufig burd) ©ophiSmen eineä getieften BertfjeibigerS auf Hbroege leiten.

3äffe ber lefotern Slrt finb inSbefonbere tief ju beflagen. G$ ift ein roiberroärtiges

8d)Qufpiel, $u fefjen, wie StechtSanroälte $u Änroälten be$ Unredjt3 roerben unb

ifntn ©totj barein fe^en, in Sailen fonnenttarer ©a^ulb bie Srcifprcdjung ber

Serbredjer ^erbei^ufü^ren, inbem fie, gegen iljrc beffere Ueber^cugung rebenb, bie

®efd)toorenen ^u oermirren fua^en. 2Baf>rltd), ber 9iu^m, ber burd) foldje causes

Wiehres erlangt mirb, ift nid)t fein; benn ebenfo roenig rote bie ©taatdanroalt"

fc^aft ftefö ba^in ftreben foQ, Verurteilungen 3U beroirfen, barf e^ ba^ 3itf ber

Sert^eibigung fein, unter allen llmftänben auf Stcifprca^ung ju plaibircn. £urd)

bie greifprea^ung eine3 ©djutbigen roirb ba^ öffentliche ^ea^täberoußtfein ebenfo

»erlebt roie burd| bie Serurt^eilung eine3 Unfa^ulbigen.

Xie 9lad)tf)t'\lt ber abfofuten «nbro^ung ber lobeöftrafe roerben nod) Oerme^rt

anftatt Oerminbert burd) bie gefe|jlid)e Vorfa^rift (§. 485 ber 9ieid)3;©trafprocej^

prbnung), roela^e bie VoUftredung ber 2obei?ftrafe erft bann zuläßt, roenn bie Gnt-

fcfjtiefjung be^ ©taatöober^aupteS ergangen ift, Oon bem $eguabigung^vca)te (einen

Gebrauch madjen ju motten. 3unäa)ft liegt eine ungerechtfertigte Belüftung beä

StoaMobertjaupte* barin, baß mau bem SRed)te ber Begnabigung, roeld)e$ al^ ein

*3udflu§ ber ©ouoeränetät jebem ©taatgober^aupt ungefajmälert oerbteiben muß,
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bie Pflicht entgegenfteflt, fidj bei geroiffen Verbrechen unter allen Umftänbcn fln&ern

p müffen, ob Don jenem 5Redjte ber ©cgnabigung ©ebrauch gemalt »erben falle

ober nicht. Die Stellung be« Vegnabigttng«rechte« $u ben Verurtheilungen wegen

gemeinen SJcorbe« barf feine anbete fein rote bie $u anbem Verbrechen; c« liegt

fein ©runb bor, gcrabe beim SWorbc beut Souverän burch bie Verpflichtung ju

jener (Srflärung eine Verantroortlichfeit für ba« Urtivit aufndt^igen ju Motten,

ö« ift bie« aber auch unjrocdmäfeig im Qntereffe ber ftrafenben @ere<htigfeit.

Denn ber Soubcrän fantt au« eigener Wnfehauitng bie Tfjatfrage niemals beurteilen;

er bleibt baljer ftet« auf ba« Gutachten berer angeroiefen, Ivette burch ifjrc anl

liehe (Stellung $ur Verichterftattung berufen finb unb ben Verhanblungen be?

©ericht« nicht bettuohnteu. 8ür jeben geroiffeuhaften ©ouoerän tfl e« eine $cin,

fitt) ju einer (Sntfdjeibung gebräugt ju fehen, ofme fta) auf objectioe leitenbe Öe-

|id)t«punfte ftütyett $u fönnen. Die lebiglitfj auf fubjectioe moralifdje Uebcr^eugunjj

gegrünbete (£ntfchcibung fällt natürlich mangel« eine« fiajern 9lnf)alte* meift ju

(fünften ber SRitbe au«, auch in folgen fällen, roo ber 9tict)ter, üor beffen Äugen

fid) ber *ißrocefj abfpieltc, mit ruhigem ©eroiffen e« bei ber Dobe«frrafe ljatte be«

toenben laffctt. Die Vegnabigung roirb $ur Siegel, unb bie Vottftrecfung $ur flu*

nannte, roobura) bie ursprüngliche @trafanbrot)ung jur leeren Vogelfcheudje nmb.

Da« Strafgefefo ift nicht mehr im ©tanbe, feine eigenen SBirfungen mit Sicher

heit ju beftimmen, roeil biefelben bon einem außerhalb be« ©efefce« licgeniyn

Vorgang abhängig gemalt finb. hierunter leibet natürlich ba« Änfe^en bei

©efefce«.

fßir fehen ba^er, bafc buret) bie abfolute ttnbrohung ber Dobe«ftrafe beim

NJKorb ber ©djroerpunft ber Verantroortlichfeit in ungerechtfertigter Seife Der»

fajoben ift, inbem einerfeit« bie ßkfcfrtuorcnen, anbererfeit« ber Sanbe«heR mit

ber Verantroortlichfeit für ben lob be« SWörber« belüftet finb, roelche ber SRiajtrr

auf feine Schultern $u nehmen hätte, ber ^terp burch fein 9mt berufen ift.

2£er föritif übt, barf biefelbe nicht auf bie Scegatioe befa^ränfen, fonbem fy»t

bie Pflicht, feinerfeit« pofitibe Vorfd)läge jur Abhülfe oor^ubringen
;

be«hatb glaube

ich einige fur$e Vemerfungen über bie anberroeitige ^ormulirang ber §§. 211—215

be« iReicf)«-Strafgefefebu(f)e« hinzufügen ju foUen. %<fy ^abe auszuführen »erfuhr,

bajj e« nic^t angezeigt erscheint, ben Dobtfd)tag al« ben 9?orma(faÜ ber oorjäf

liefen Döbtung r)tn^iiftenen unb ihm öcrutirtel« be« im Veroei«tterfaf}ren fcferofr

ieftjufteflenben unb batjer für bie Organe be« 3ct)rourgericht« unbrauchbaren

Moment« ber lleberlegung
, roelche« jur Abgrenzung überhaupt nicht geeignet ift

al« 81n«nahmefall ben 3Worb gegenüberjufteflen, foroie ba| bie abfolute Änbro^unö

ber Xobe«ftrafe unb bie $e(aftung be« Staat«oberhaupte« mit ber ©rftäntng

über ben ©ebrauch be« 5öegnabtgung«rechte« ungerechtfertigt ift. ^)ierau* ergebe

fich öon felbft meine pofitioen söorfchläge, bie barauf h^nau«gehen, ben SKorb ali

ben sJ£ormatfaII ber oorfäfelichen Xöbtung ^in^ufteüen, bemfelbeu öertnittel* be«

Moment« ber thatfächtich leicht feftjuftellenben leibenfehaftlichen ©rregung oWÄn^

nahmefafl ben Xobtfchlag entgegenjufefeen , für ben 9)torb neben ber lobeiftrof«

3u(f}tf)au«ftrafc auzubrohen unb bie Verpflichtung be« Staat«oberhoupte!
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fleufccrmig über bic ©trafooHftrecfung — unbefdjabet feine« 9ted)teS $ur Vegna;

bigung — wegfallen ju laffen. Der ben Xobtfchtag djarafterifirenbe Affect wirb

aufjerbem ein unoerfchutbeter fein müffen, ba nur ein foldjer bic fe^r erheblich

inilbere Vefrrafung rechtfertigen fann. hieraus folgt bann, bafj ber in §. 214

als befonberS fchwerer Xobtfdjlag bejeic^netc &aH fich ftetS als 3Jtorb qualificiren

wirb; berfelbe ift mit tljeilS erweiterter, theils eingeföränfter Definition als

fchwerer SRorb fjerüoriuf/eben unb it)m ber SRorb auS ©eminnfucht glei^juftefleu.

$on betn im §.215 beljanbelten Afcenbentcn-Xobtfchlag werben Diele ftätte eben»

falls jefct als SRorbe $u qualificiren fein; für bie Übrigbleibenben ift bie ©traf*

anbrohung entfpredjenb ju mobificiren. AnbererfeitS ift ber bisher all weniger

fdjroerer Xobtfdjlag ^erborge^obene gall beS §.213 bon bem neubefinirten Xobt

Imlage nicht mehr wefeutlich oerfchieben unb bebarf baher einer Auszeichnung

nicht mehr.

®iner befonbem Vefmnblung bebürftig erf^einen mir noch bie Vorfchriften

über ben Verfuch. Unter Verfucf> oerfteht man bie begonnene, aber nicht jum

8iele gelangte Ausführung beS Verbrechens, bei welcher bie ocrbrccherifche Abfielt,

in bemfetben Umfange oorhanben ift wie bei bem ooQenbeten Xelict, ohne jebodj

bie entfprechenbe Verwirflidjung erlangt ju ^aben. (Verner, a. a. 0.) 9iaa)

§. 44 beS SRcidjS>©trafgefefebucheS ift ber Verfudj eines Verbrechens, welches mit

bem Xobe ober mit lebenslänglichem 3ua)tf|auS bebroht ift, mit 3u$tfjauS nicht

unter brei fahren ju bestrafen; im übrigen fann bie Strafe beS VerfuchS bis

auf ein Viertheil beS ©trafmtnimumS für baS ooHenbete Verbrechen erntä^i^t

»erben, ©eim SRorb jeboch erfa)eint eine fo erhebliche .§crabfefcung ber ©träfe

beS Verfud)S nicht angemeffen, einerfeits wegen ber befonbem ©efät)rlichfeit beS

Korbes unb ber unoerminbert fehleren Oualification ber mörberifdjen Abficht

aubererfeits beShalb, weil ber (Sffect beim äRorboerfud) oft in feiner Art fchlimmer

ift als beim oodenbeten SRorbe. (Gelingt bem SRörber gleich ber erfte ©treief),

ben er gegen fein Opfer führt, fo oerfcfjeibet baffelbe oft plöfelich unb fchmer$loS,

ofjne bie Scf)retfen ber XobeSaugft burchfämpfen $u müffen. Gelingt ber 3Rorb<

onfaQ nicht gan$, unb bleibt baS Opfer fdjweroerWunDet am fieben, fo leibet es

törperlid) uno 9^iftig fo furchtbar, bafj ber Xob ihm als eine 9Bor)tt^at erfcheiut.

"IIS Veifpiele möchte ich für ben erftgcbncfjten Satt ben 3Rorb an bem ^faubleihcr

töeinharb in ©tuttgart anführen, welcher r)interrücfd mit einem Veil erfchlageu

wurbe, für ben ^weiten 3aU ben SRorbberfuch an bem Vanficr .£>eilbrouner ebeu-

bafelbft, welchen bie erhaltenen Verwunbungen an ein langes tfranfenfager gc

iajmiebet höben.

Ufoct) üßebem würbe ich twrfchlagen, bie §§. 211—215 beS 9fcid)S;©trafgefefe-

f'ucheS folgenberma|en ju formuliren:

„§. 211. S8er üorfäjjltcf) einen SKenfdjen tobtet, wirb wegen SWorbeS mit

3u(htt)auS nicht unter aetjn Sahren, ober mit lebenslänglichem 3uchthauS, ober mit

bem lobe beftraft.

§. 212. SRit lebenslänglichem 3uchthauS ober mit bem Xobe wirb beftraft,

ittet in gewinnfüchtiger Abficht ober bei Unternehmung eines Verbrechens ober

Vergehens oorfäfclich einen SKcnfchcn tabtet.
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§. 213. X)cr «erfurt) be$ SJcorbe* wirb mit Sudhaus nid>t unter fünf fahren

ober mit lebenslänglichem 3uchtt}au* bettraft. Der §. 44 finbet auf bie §§. 211,

212 feine fcuweubung.

§. 214. Söcr in unoerfdmlbeter lcibcnfd>aftltcher Erregung borfäfrliü) einen

Menden töbtet, wirb wegen Xobtfd)laga mit 3uehtt)au$ nid)t unter fünf Sohren

beftraft.

Sinb milbernbe Umftänbe oorhanbeu, fo tritt GJefängnißftrafe nid)t unter einem

3ahre ein.

& 215. Der Xobtfehlag an einem Verwanbten auffteigenber Stnie wirb mit

3ud>tl)au3 nic^t unter $et)n 3at)rcn beftraft."

«fragt man, in welcher Steife fonft nod) eine ftärfere SReaction gegen ba$ %n
brechen be$ MorbeS erfolgen fönnte, fo wirb man bie Antwort hierauf cm befren

bann finben, wenn man fict) in ben ©cbanfengang be3 Serbrecher* üor ber X$at

hineinberfefct. X5ic erfte unb größte ©eforgniß beffelben ift ftetä ber SBiberftonb,

ben it)m fein Opfer etwa entgegeufefecu fönnte; er wirb ba^er niemals außer $e-

tradjt (äffen, ob ber £u UeberfaQenbe ©äffen ober fonftige Sertheibigungftniäfl

bei fich trägt, unb wirb in biefem ftalle lieber üon ber Xt)at abfielen, als fein

Seben aufs Spiel $u fcfcen. frommt er jebodj $u bem SRefultat, baß baS ©elingen

ber Xt)at ot)ne feine ©efätjrbung ju ermarten fei, fo überlegt er alsbann ba*

Äifico ber Seftrafung unb finbet, baß er folgenbc Chancen tjabe, ber für ben

Morb angebrorjten Xobedftrafc $u entgegen: Unentbedt bleiben, nicht ergriffen

werben, 5reifpred)ung, Segnabigung, ftlud)t. Sei biefer Erwägung fajwinbet

natürlich ferne fturd)t oor ber Xobedftrafe fetjr erheblich; benn ba$ Sbfdjredenbc

einer Strafe beftet)t weniger in ihrer ©rößc unb Schwere, aU in ber Stahe unb

(Gewißheit iljre$ (Stntreten*. Die garten Strafen früherer 3<>^^unberte blieben

baljer wenig mirffam, weil bei ber mangelhaften Sefdjaffcnheit ber ^olyei in ber

(Sntbcdung ber Verbrecher wenig geleiftct würbe. Sine wirffame JHepreffion btf

MorbeS muß ba^er barauf gerietet fein, bie oorangegebenen Chancen be* $er

bred)crs, ber angebauten Strafe $u entgegen, mÖglid)ft ju beteiligen ober bo<&

,ju oerminbern.

Daß bei zahlreichen fdjweren Vcrbrcdjcu, barunter auch bei Horben, bie X^ater

oüQig unbefannt bleiben, ift (eiber eine uubeftreitbare Xtjatfache. VefonberS fonraun

fold)e $äfle in großen Stäbten uor, wo ber einzelne in ber ftlut beS Verfefytf

leidjt untertauchen unb ucrfdjwinben fann. Mit bem riefigen SSadjssthuin ber

Metropolen machten bafelbft auch Schwierigfeiten ber (Sntbedung ber 5er*

brechcr, unb $war beim Morb befonberd in ben ftäflen, wo feinerlei perfönlifr

'«öesieljungen jwifchen bem Mörber unb feinem Opfer beftehen, wie bie* beim

iWaubmorb nicht feiten ber Sali ift. bleibt aber ber Xhäter unentbedt, fo bemädjt^t

fich bc$ s.ßublifum$ ein peinliches (Gefühl ber Unruhe unb Unftcherheit, Wäfcrenb

fich anbererfeits in ber Verbrecherwelt leicht bie Meinung bilbet, baß bie $olij<i

niemanb entbede, ber fich nic^t burch fein eigenes Ungefchid oerratt)e. $ifff

Meinung, fo wenig begrünbet fie ift, regt £u immer neuen $rerjeltf)aten an. 5D*

her erscheint cd bringenb geboten, ber Sriminatpoli$ei burch Vermehrung unb
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beffere Jöefolbung it)re3 ^erfonals bie 9)cögltchfeit ju einer gefieigerten X^ätigfeit

$u »erraffen, meiere ben immer complicirter werbenben VerfehrSoerhältniffen

mehr entfpricht. 3n$befonbere ift nact) bem ©eifpiel SlmerifaS unb (Snglanb* bie

!lu£bilbung ber nid)t uniformirten *ßoli$ei neben ber uniformirten $u beförberu.

£er Verbrecher barf fiel) auch ba nicht fieser füllen, wo er feine Uniform fie£jt.

Son größer 95Mct)tigfeit namentlich mit föücfficht auf bie fcf)werften »erbrechen ift

in ben ©rofjftäbten bie fc^arfc £>anbhabung ber frrembenpolijei unb be$ SDcelbungS;

luefenö; weld)c ©efatjrcn au* il)rcr Vernad)läffiguug entfpringen, jeigt un$ ba3

#eifpiel 2Bien$, wo eingeftanbcncrma&en bie anarduftiföen «Korbe $um X^cit burch

bie lajc jpanbhabung ber gebauten polizeilichen Xf|ätigfcit ücrfct)ulbct finb. SOtan

wenbe ja nicht ein, bafe burd) biefc fchärfern 2Rajjnahmen unnötige Vetaftigungcn

ehrenhafter Staatsbürger herbeigeführt mürben: gegenüber ben ernften ©efäf)r

bungen ber öffentlichen Sicherheit fann unb barf biefeS Vebenfen unter feiner

«ebingung in* ®emici)t fallen.

9Hit ber Untbecfung ber %1)ältx geht gewöhnlich ihre fteftnahme Jpaub in $anb.

3ft es benfelben aber gelungen, noch rechtzeitig bie ftlucht $u ergreifen, fo fommt

c* nur barauf an, ob fie cd oerftanben haben» ihre Spuren fo ju oermifchen, bafj

bie $otijei nicht ben geringften Inhalt bafür hat, wohin fic fich wenben fofl;

anbernfatt* finb bie Xage ihrer Freiheit gewählt, ba bie Öenufcung ber Xelegraphic

in Verbiubung mit ber AuSlicferungSprarte geeignet ift, ben Vorfpruug, ben ber

^tüchtige felbft bei Söenufcung ber oottfonimenften Xranäportmittel gemonneu hat,

wieber einzubringen unb feine Ergreifung auch bann noch bewirten, wenn

bereits $unberte oon 2Jceilen jmifchen ihm unb bem Drtc feiner Xhat liegen.

Der ergriffene unb bor Bericht geftellte Verbrecher richtet nun junächft feine

Hoffnung auf 5reifprect)ung, befonber* wenn ihm au* feiner ^rarj* gäöe befannt

fmb, in benen bei faft notorifcher Sd)ulb bennoch Sreifpredjung fetten* ber ©c-

ichworenen erfolgte. Unb in ber Zfyat fann er ftet) babei auf bie Statifttf ftü&cn.

£ie ftatiftifetje 3ah* ocr 5reifprccf)ungen, welche im grofjen unb ganzen eine auf*

faflenbe Stabilität zeigt, betrögt in ^reufjen burchfehnittlich 12 ^roc, wenn mau

Mc ©efammtfummc ber Unterfuchungen wegen Verbrechen unb Vergehen in Vc

tracht zieht. 25iefelbe ift jeboct) für bie üerfchiebenen Kategorien oon Mieten

oerfetneben. Sic ift fleiner- bei geringfügigen $elicten unb gröjjer bei fajwerern,

namentlich bei Denjenigen, welche oon Schwurgerichten abgeurteilt werben, ftür

iebe einzelne ©attung zeigt fich ein befonberc*, im allgemeinen conftant wieber*

fehrenbe* 3oh^noerhältni& ^wifchen Verurteilungen unb greifpreefjungen; baffclbc

beträgt nach ber Statiftif ber preuj}ifct)en Schwurgerichte beim 3Jcorb buraV

ichnittlich 16 ^roc. (ungerechnet biejenigen Salle, wo ber wegen ÜHorbc* Ange-

nagte 511 einer geringem Straftat oerurtheilt würbe). $a bie abfolute An-

örohung ber XobeSftrafc nicht ohne ©influfj auf bie ftreifprechungeu ift, fo würbe

mit Einführung einer relatioen Strafanbrofmng ~ 3uchtt)au* neben XobeSftrafc —
üorausfichtlich eine 3)cinberung ber $äQe ungerechtfertigter ^reifprechuug eintreten

unb mit ber proceffuatifchen ©ewifeheit ber Veftrafung auch oic abfehreefenbe Äraft

ber Strafanbrocjung warfen.

sehr wichtig ift l;icr auch bic mehr ober niinber rafchc unb umfichtige Ihcihß'
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feit ber Sriminotyolijci tu ber Sicherung ber Jöetücifc ber tyat. i'eiber berM

baneben ber Uebelftanb beftefjen, bajj bie ©efehmorenen bie jwingenbe Sogif eine*

blofjen ^nbicienbeweife« nicht immer begreifen unb nur ju leicht ba freijufaretfjeu

geneigt ftnb, wo ba« «ewei«thema nicht im wefentlichen burd) 3eugenau«fagen,

womöglich burdj Augenzeugen, bargett)an wirb.

Wact) erfolgter «erurtheilung wegen SWorbe«, Welche bei bem heutigen ©tanbe

ber ©efefrgebung ftet« auf Xobe«ftrafe gerietet fein rnufc, Ijofft ber «erbrechet

^unäc^ft auf «egnabigung. $>afe biefe Hoffnung gegenwärtig leiber eine fe$r bc

grflnbetc ifl, würbe bereit« oben gezeigt; fie bürfte jeboc^ trifft unerheblich ob

«oben uerliercn, wenn bie oorgefölagene Aenberung ber §ier mafcgebenben Sc

ftimmungen bie «iHigung ber gefefcgebenben gactoren finben würbe.

Die lefete Gfjance be« «erbredjer« bleibt immer noch bie SWöglichfeit bt« <ht«

fpringen« au« bem ©efängnifj. Diefer SWöglichfeit entföricht $war eine geringe

&*a!jrf(l)eintid)fett, aber fie ift unbeftreitbar »orljanben unb wirb ba^er mit SReä)t

in «etracrjt gebogen. ftür SWörber, gegen meiere bie XobcSfrrafc nicht ooflfhedt

mürbe, unb für anbere ju langjähriger ober lebenslänglicher 3uchthftu«firafe Oer

urtbeittc «erbredjer fofltcu bat)cr befoubere ©trafanftatten eingerichtet Werben, toelc&c

bura) it)ren baulichen ^uftanb unb buret) fetjärfere «ewaehung jebe Hoffnung

Entrinnend abfdmeiben unb benmach wirflict) geeignet finb, ben «erbreeher bauernb

unfe^äbne^ $u machen, ^n biefen Anftalten müjjte buret) fcharfc Di«cü)linarinittel

auch bie 9Jlöglia)feit gegeben fein, bie (Jlenben, welche rjom Seben nicht« mehr }8

l)offen unb ju fürchten haben, wirffam im 3öumc ju galten. 3ct) ton» bei biefer

®elegent)eit bie «emerfung nicht unterlaffen, bafj bie «oflftreefung ber greiljeiti

ftrafen mancher Aenberung bebürftig erfdjeint, weil fie einerfeit« bie nötige $nbi

bibualifirung »ermiffen lägt, anbererfeit« aber in it)rer SRilbe fidj mehr unb mek

ber «erforgung be« Armen nähert, ja fogar biefclbe fteflenweife übertrifft. Sei

folrfjer «efct)affenheit entfpricht bie «oflftreefung nicht mer)r bem SBefen ber Strafe,

welche ein empfinbliche« Uebel fein foQ, unb bewirft anftatt ber Abfchrecfana

unter Umftänben ba« Qlegcntfyeit , fobafc thatfachlich zuweilen ein «erbrechen nur

bc«r)alb oeriibt wirb, weil bem X^äter bie Aufnahme in« 3U(^hflU$ münfä)en£

wert^ er)cr)eint.

«ei «eantwortung ber ftragc, wie eine ftärferc Steaction gegen ba« ^öerbreeben

bc« SKorbe« bewirft werben fann, mufi ict) fchliefjlicr) jwei fünfte noch berühren,

nämlich bie literarifc^e Anleitung $um SHorbe unb ben 3ufammenhang ber jüngften

SWorbaffairen mit bem Sociali«mu«.

Die literarische Anleitung $um SDtorbe beruht auf bem gcheimnifjoollen, bamo

nifcfjen Stei^ be« böfen «eifpiel« unb ftnbet fict) in«befonbere t)äufig bei jugenb

liefen
%
J*erfouen, welche buret) ba« Üefen fchlechter Kriminalromane ihre $han*af"

vergiften ; fie finbet fich aber auch ®rwachfenen, wie 5. «. bei ben ©riefträger-

mörbern 3rance«coni (5Bien) unb Sobbc («erlin), oon benen erfterer bura)

Öeftürc eine« SRoman«, (euerer burch bie <3chilberung ber Xhat be« erftem in

ber treffe 511m «erbrechen üerleitet fein wollte. 2Bic fehr bie treffe e« in ber

.V>anb hat *
our(^ üricfelnbe, »ifante Darftedung bie oerbrecherifche Ttyit anber^
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iu färben unb babura), bafe fie biefelbe fo jugefhiftt bem geiftigen Sluge üon

SWiflionen norffl^rt, Stäben anaurid)ten, bürfte fd)Wer abaufd)äfcen, ober nic^t au

befreiten fein. greilid) wirb ber moralifd) üöllig ©efunbc fi<h öon fold)en 93c

rieten mit Unwillen abwenben. «ber ntc^t gering ift bie #ahl berer, meiere ftd)

mit einer gewiffen SBoIIuft in berartige ©d)ilberungen oertiefen unb ba« heimlid)e

®ift, wcld)e« in benfclben liegt, in fid) aufnehmen. „$ie ©ilber, weldje ein

lebenbig getriebener 93erbredjen«berid}t ausmalte, »erben affmäf>lid) a« ftänbigen

Segleitern im $Borfteflung«freife biefer reiaboren Naturen unb werben bann Ijäu*

figer heroorgeholt, um mit Vorliebe betrachtet au werben. 3« »h»** eigenen Webe-

weife fogen bie Eigentümer fold)er $erbrcd)en*bilber bon fid) au«, bajj fie öon

einem gewiffen Stugenblitf an biefen ober jenen Oebanfcn nid)t wieber lo« »erben

fonnten. ßangfam gefjt, mit bämonifa^er ©ematt anwad)fenb, ber oerbred)erifd)c

Hnreta au« bem luftigen SReid) ber (Sinbilbung in greifbare Oeftalt über; er

nähert ftd) mehr unb mehr ben wirtlichen fingen unb gewinnt enblid) fein $afein

in einem Serbredjen " (fcolfeenborff, ,,$>a« ©erbrechen be« SRorbe« unb bie

Xobe«ftrafe".)

3ftöd)te bie treffe bie emfte SRaffnung, welche hierin liegt, betjeraigen unb

bie 8erbred)en$beria)te, wenn nicht gana befeitigen, fo bod) quatitatiü erheblich

befchränfen.

S« bleibt mir nun noch übrig, ba« ©ert)ältnifi ber jüngfien SWorbtyaten aum

Sociali«mu« fura au ermähnen. $ie Carole be« ©ociali«mu« lautet: „©efeitigung

ber beftet)enben Staate unb <Sefeflfchaft«orbnung." SRit melden SWitteln biefelbe

befeitigt unb wa« an beren ©teile gefegt loerben fott, barüber finb bie oerfd)iebenen

focialiftifchen ftractionen nicht einig; aber in jener ^arole ftimmen fie äffe überein.

$3emt nun ber ©ociali«mu« ben Staat im ganaen für fchledjt unb oerwerflich

erflärt, fo mi«ad)tet er natürlich auch bie $Redjt«orbnung be« Staate« unb bie

©efefre beffelben, alfo aud) ba« ©trafgefefc. ©efolgt er fie, fo ttjut er bie« nur

foweit er mufc; er gef»ord)t ber ,,©taat«beftie" (eine ftöflichfeit SWoff«) nur foweit

er fie fürchtet. %nbtm er bie Wdjtung oor ben ©taat«gefefeen mit Süfcen tritt,

u)ut er baffelbe mit bem retigiöfen ©ittengefe(j; benn ber @ociati«mu« probagirt

ben fltt)ei«mu« unb hat lefrterm Eingang berfd)afft felbft in biejenigen ©olf«fcfjid)teii,

bie fonft nimmermehr oon ber re!igion«feinbIid)en ©emegung berührt worben mären.

lai ift ber furdjtbarfte ©tofj, ber gegen unfer ©olf«leben geführt werben fonnte;

benn bev SIthei«mu« be« ©olfe« bebeutet bie Unmoralität. $er £>od)gebilbete

tann aud) afe $ttt)eift fittlid) fein, ber gemeine SKann faun e« nid)t; für it)n fällt

mit ber Religion aud) bie SRoral. 2Bcr aber Weber ©taat«gefefo nod) ©ittengefe^

aa)tet, ber wirb ftd), fo oft er e« ungeftraft tt)un au fönneu glaubt, am Eigen*

tfjum fowol wie am Seben feine« 9läd)ften oergreifen. 2)er ©ociati«mu« trägt

bie moratifd)e Verantwortung für einen großen X^eil ber ©erbrechen be« testen

3af)rl*hut«. SBer bie« bi«t)er nod) nicht erfannt hat, bem muji e« bura) bie 9taub«

morbe in 2Bien unb ©tuttgart flar geworben fein. Dbwol bie «cten hierüber

noa) nid)t gefd)loffen finb, §at fid) bod) fo uiel bereit« mit Sicherheit ergeben, baft

bie $tmamitfraction ber ©ocialiften 9{aubmorbe au 3»ec!en ber focialiftifdjeii

^ropaganba, in«befonbere jur öefolbuug ber Agitatoren, anempfiehlt unb au«füljrt.
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($£ ift bicö aud) bou Soeialiftenfüf)reru in ber Sd)mei$ offen auSgefprodjen »orben;

einer berfelben f)at fogar befannt, baf? er bor Serubung beS SRaubmorbeS an bem

Sdjuljmadjer SJierftaflinger in SBien geraden f>abe, ftatt beffen Heber einen Sanfter

tobtaufdjlagen, bo bei biefem meljr $u fwlen fei.

Tafj gegen bie focialiftifd)en SWörberbonben energifdje internationale SRaftregeln

ergriffen werben müffen unb bafj bie ^ntereffen aller (Sulturbölfer hierbei foli^

barifd) finb, fc^etnt allmäl)lid) anerfannt ju werben. Kadjbem bie frühem S$e^

ftrebungen fjaubtfädilid) an bem pafftoen SBiberftanb ber <£nglänber gefdjeiteTt

waren, weldje nid)t mitlöfdjen wollten, felange if>r eigenes §au$ nod) nid)t brannte,

finb gerabe biefe jefet aus egoiftifdjen ^ntereffen genötigt, ben ©eiftanb anberer

Staaten in Wnfprud) ju nehmen. So ift benn $u Raffen, baft enblidj ba$ nner-

lä&lid) notljwenbigc ßufammenwirfen ber europäifdjen Staaten $u Stanbe fommt,

nm bie innere 9tul)e unb Sidjerfjeit berfelben wieberfjerjuftellcn.

üBon ber beutfd)en Socialbemofraric glaubte mau früher, bafc ein burdjgreifen*

ber Unterfd)ieb $mifd)en itjr unb ben übrigen focialiftifd)en Parteien borfyanben

fei, ba it>re Süljrcr im JKeidjStage gern betonten, bajj fie bie Umgeftaltung ber

gefetlfdjaftlidjen Orbnung mit gefe$lid)en Mitteln erfrrebten. Seit jeboct) ber

fociatbemofratifd)e Wbgeorbnete bon Sottmar fo frei War, in ber fädn'ifdjen Cammer

offen $u erflären: „9Bir fteljen boll unb ganj auf bem ©oben ber SRebolution",

unb ber ftbgeorbnete £iebfned)t in feiner Siebe bei ber SRarr/fdjen Xobeäfeier

ebenfalls bie ©orte gebraudjte: lebe bie fociale 5Rebotution!" — fettbem bat

man eingefeljen, bafe feine principiellcn Unterfdjiebe, fonbern nur perföntiäje $einb^

fdjaften unb DpportunitätSgrünbe bie beutfd)en Don ben übrigen Socialiften trennen.

SHoft will bie Umgeftaltung ber gefeflfd)aftlid)cn Orbnung burd) ein allgemeines

HKaffacrc erreid)en, unb Söebet fagt, eS werbe fid) früher ober föäter baS ©ebürfnifj

nad) einem „rafd)en 9lct" l)erau$ftcu*en
;

tdj glaube, felbft ein Slinber fann er

fennen, bajj ber „rafd)e 2lct" ScbefS bem 3Haffacre 9Woft'S fo älmlid) fte^t wie

ein (Ei bem anbern. $ie ftüfirer ber bcutfdjen Socialbcmofratie finb eben nur

borfidjtiger unb bolitifdjer als ifjrc anardjiftifdjen doQegen unb f)üten fidj, offen

als bie Slboftel beS SHorbeS aufzutreten. SBäljreub bie „Sreifjetr", baS Organ

SRoft'S, in WaljnWifcigen Sranbrebeu bie in SEBien berübten focialiftifdjen SRorbe

berljerrlid)t , äußert fid) ber $ürid>er „Social-$5emofrat", baS officielle Organ ber

beutfdjen Socialiften, hierüber fefjr $urütfl)altenb. <5S wirb aber gewifc hinter

ben Souliffeu bafür geforgt, bafj bie Sefer beS „Social=Demofrat" über bie com

nibente Stellung it)rer Partei ^u ben focialifHfäjeu Horben niajt im Unffaren

bleiben.

$a§ gegen bie focialiftifdjen (Srceffe junädjft ^epreffioma^regeln uot^wenbig

finb, ift bereite fo oft unb fo äber^eugenb barget^an worben, ba§ idj mir jebe

weitere Erörterung biefeS fünftes erfparen fann; nur barauf mö$te id) noeb

tlinweifen, ba§ unmittelbar nad) bem ^^frafttreten beS Socialiftengefe^eS, weld^e^

bie niebern 33olf£fd)id)ten oon bem Sanne einer gewiffeulofen , wöften Agitation

befreite, in ber kriminalität ein Umfdjwung jum Seffern eingetreten ift, wie bie

SBerglcidmng ber criminalftatiftifdjen Sa^Ifn aus ben Salven 1872—81 mit

Öoibenj ergibt.
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5)afe neben ben repreffioen and) reformatorifd)e aJiafjrcgclu notfjiuenbig finb,

locnn eine bauernbe 93cfeitigung ber fociafifttfe^cu ®efaf>r erreicht toerben fofl,

bebarf ebenfalls !aum ber (Srtuäljnung. ©elingt e$, ben brücfenbften (Schüben

unferer nrirtfjfdjafttidjen 3uftänbe auf gefefofidjem SBcge möglidrft abhelfen unb

bie tuÜbe fociatiftifdjc (Strömung in ba$ S3ctt einer georbneten Sociatreform über-

zuleiten, fo bürfen mir ruf)ig unb getroft in bie Sufunft btirfen. anbern

Sfafle ge^en mir einer $eit entgegen, beren Mutige Älaffenfompfe alle ©djrecfen

ber Sßergangenljeit nodj überbieten werben.
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JDif Seßräbmfarfrn ber 3tobiarur Itorlmmcrika*.

»OH

ttubolf Doelpi.

L

%\t fiöfung bec {©genannten ^nbianerfrage gehört $u ben toic^tigften unfr

fd/nnerigften Hufgaben ber Regierung ber bereinigten Staaten Don Worbaraerita.

Solange bie Union befielt, fjat c3 in ben oerföiebenßen Oegenben berfelben an

gröfjcrn uub Keinem 3nbtauerfriegen nidjt gefegt, bie fid> auf beiben Seiten ber

fämpfenben Xljeile mein; ober weniger burd) ©raufamfeiten aller Ärt au8jeitt)neten

unb nur Ijäufig grofje Cpfer au ©elb unb 3Renfdjenleben forberten. 3« ben

gröfjern Stiegen mit ben SRot^äutcn jäljlen bie blutigen kämpfe mit bem tapfern

S()aiuanefenl)äuptling Xecumfe^ unb beffen berebtem 3wifltngdbruber (JlSfroatatoa

(1811—13), bie garten unb anbauernben kämpfe mit ben Senünolen in gloriba

ioäf>rcnb ber 3^re 1817—20 unb 1835—42, unb ber furje, aber heftige Ärieg

mit ben 393innebagoeS, ftor&S unb Sac* unter i§rem Kienen Häuptling Slacf

#amf („Sdjtoaraer Salle") am obern SWifftfftppi im 3a$re 1832. $ie fpätern

Snbianerfriege, wie 3. b. bie gegen bie ÜHobocS unb bie ÜRe$ ^erceS, ftnb n»(

als toftfpielige unb graufame ©uerritlafämpfe $u bejeidjnen, beren Urfprung oft

mef}r in ber Raubgier unb ©efealttljätigfeit ber SBeifcen, at3 in ber ©efä§rlia)feit

ber 3"bianer &u fud>en unb ju finben ift.

3n ber neuern unb ber neueften 3«* ift nun bie ^olitif ber Regierung ber

bereinigten Staaten augenföeinfid) barauf geridjtet, bic einzelnen, aU Säger

umfferfdjweifenben ^nbianerftämme immer mef>r unb mcf>r auf fogenannten Äeftr

oationen, b. f). auf oertragämäfjig ifjncn überlaffenen Öanbftrecfen, einanber nä§er

ju bringen. $er Qtoed biefer Bereinigung ift ein boppelter: einmal finb bic

3nbianer auf biefe Seife beffer $u fiberfefjen unb $u übermalen, bann ober finb

fie fo aud) am leidjteften oon bem unfteten 9iomabiftreu $u entwöhnen unb jit

frieblidjen befa^jaftigungen, namentlich $um Wtferbau unb jur bic^uc^t, ju &e

wegen. 3e enger unb bitter bie 9iott)f)äute im bert)ättnifi 3U iljrem frühem

fieben £ufammengebrängt werben, befto meljr unb fdmefler werben fie ftaj ae

jungen fef)en, burd) Arbeit unb geregelte X^ätigfeit ein ctoitiftrteS £eben ju

beginnen. $afj ein fola^er Öortfajritt möglidj ift, beweifen bereits einige öder

bauenbc Stämme in bem ^nbianerterritorium unb in einzelnen anbem ©rgenbrn
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ber Union. Ceidjt fällt aücrbingg ein folc^er Sioilifationäfortfchritt, ber bic Au^
löfung ber alten StammeSoerbänbe jur nott)menbigen ftolge ^at, ben 3nbianern

nidjt; gab bodj $. 99. Sßeaf), ein Häuptling ber Utcinbianer in ßolorabo, aU er

im $af)it 1870 aufgeforbert würbe, jtd) mit feinen nähern StammeäDerroanbten

auf einer ifjm Don ber UnionSregierung angebotenen SReferDation nieber$ulaffcn

unb bafefbft Acferbau unb ©iehjucht ju treiben, bie naioe Antmort: ,,3cf) fe^ne

biefeS Anerbieten ab; benn noch ^aben mir in ben ©egenben, mo tute jejjt (eben,

Süffel genug, um biefelben 31t jagen, Don ihrem Sleifdje $u (eben unb und mit

ihren gellen $u Freiben ; wenn erft bie SBüffet üerfcfjtounben ftnb, bann mögen

unfere fönber bie Sitten unb ©ebräudje ber meinen ©rüber fennen lernen unb

annehmen; jefct ift bteS noch ju früh." (53 oerging inbejj fein 3)ecennium, ba

Mrftanben Jtch biefe Uteinbianer buref) bie ©emüfjungen oon $arl Schurj, ber

befonntlidj unter ber Sßräfibentfdjaft oon 9tutherforb ©. #aüe$ (1877—81) ba$

SRimflerium beS Innern befteibete, baju, ba$ milbe 3äger unb ßriegerleben mit

bem Acferbau unb ber SBiehjudjt $u oertaufa^en. 92ia)t ofjne SBebeutung für bie

Sioilifation ber ftothhäutc ift auch bie oon ®arl Sdjurj in$ fieben gerufene

©rünbung oon Snbianerfdjulen gemefen, in benen Knaben unb SOTäbchen in ber

fnglifdjen Sprache, in ^ausarbeiten, in ber Acfertotrthfchaft unb in üerfdjiebenen

#anbmerfen unterrichtet mürben. $>ie oon Schurj inaugurirte Snbianerpolitif ift

auch im mefentlichen oon feinen Amtsnachfolgern Äirfmoob unb Xetter befolgt

worben, um fo mec)r, als ber ©ongrejä bis in bie neuefte Stit hinein nicht

oerfctjlte, für bie Gioiliftrung ber 3*tbianer entfpred>enbe ©elbmittel ju be=

willigen. 2)afj tnbefj berfetben noc^ immer gro&e ^inberniffe entgegenstehen,

bog bemeift unter anberm ein ©rief beS SWimfterS XeQer an ben ©ommiffar

bei SnbianerbepartementS, in meinem er oor nicht langer $eit nachbrüdlidj

auf bie Abfdjaffung oerfcf)iebener graufamer unb gemeinfchäblicfjer Sitten unb

Gebräuche brang, bie noch immer bei einer großen Anzahl Don Qlnbianerftämmen,

felbft bei benen, bie bereits auf föeferöatiouen leben, h*rrfcl>enb ftnb. $u tiefen

fdjäMidjcn, ein ^ö^cred Kulturleben oerhinbernben @emot)nheiten jählt nun

leHer bie alten ^etbnifc^en ^nbianertän^e, mie ben Sonnentanj , ben Scalptanj,

ben ßricgStanj u. f. m. $ie mit biefen Xanten oerbunbenen gefte bienen nur

baju, bie blutbürfligen fieibenfdjaften ber föothhäute ju entflammen. $emnäd)i"t

crblicft ber 2Jcinifter in bem bei Dielen 3nbianern t)crrfchcnbcn 3nf!ttut °er tyoit)

gamie unb in bem böfen (Sinflufc beS fogenannten „9JcebicinmanneS" §öd)\t gefähr-

lich« ftinberniffe ber Sioilifirung. Unter bem $)ecfmantcl ber §eilfunft unb trü=

gerifchen SBefdjmörungStuerfen meifj ber SRebicinmann bie altern StammeSgenoffcu

ben heibnifchen Gebräuchen treu $u erhalten unb bie jüngern an bem ©efuchc ber

schulen $u oerhinbem. Allein allen biefen Jpemmniffen jum Xrofo tann Darüber

fein 3meifel beftchen, bafj ber Regierung ber bereinigten Staaten fd|liefjlich bic

Sioilifation ber föothhäute gelingen mirb. (Sine anbere Srage aber ift es, ob nicht

mit biefer GiDififation auch Dcr Untergang ber rothen SJaffc in ber ^orbamevt^

fanifchen Union oerbunben ift. hierüber finb jeboch bie Anflehten fet)r oerfchieben.

Xie fogenannte „Witliering tlicory", ber gemäfe bie 3»biancr 92orbamerifaS unDer=

mcibliclj bem Untergange gemeint finb, hat in neuerer 3ctt bcachtcnSmerthe ©egner

Uniftf 3fU. IS84. I. 44
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gefunben, fo namentlich für bie Qnbianer in 9lla3fa in 2S. §. Dali unb für bte

füböfitich üon Sttaafa wohnenben Xhltnfiten in Dr. Hurcl Traufe, für bte ttou>

häute in SritifcfhSRorbamertra in SBilfon unb für bte in ben bereinigten Staaten

in ©eorge Gattin unb SRaflerb. Dr. Äuret ßraufe gitterte unlängft in einen

in ber ©efeflföaft für ©rbfunbe zu ©crlin gehaltenen Vortrage nach eigener %n

fdjauung ba« Sieben, bie Sitten unb ©ebräudje be$ Xhltnfitenftamme*, ber etmo

8—10000 Seelen zählt, unb tarn zu htm Schürfe, bafc trofc etwaiger jtörterer

(Jinwanberung ber SBeifcen unb trojj mancher blutigen tyfybt unter ben einzelnen

in SHaäfa wohnenben ^nbianern ein ÄuÄfterben ber X^linfiten nic^t fo batb jn

befürchten fei, wenn auch ihre inbioibuellc (selbftänbigfeit in nicht ju langer 3«*

verloren gehen Würbe. SBilfon fprict)t fich hinfichtlich ber ^nbianer im bririj^cn

ÜRorbamertfa ba^in au$, „bafj oon einem ^infc^mcljcn ber bortigen Slot^äutc

nid)t bie Siebe fein tonne, baft fie öietme^r mit ber weiften ©eoölferung in ßanaba

fich amalgamirten unb aller SBatjrfchetnlicfjfeit nach balb (Sin ißolf mit ihr au^

machen würben/'
41

) SRaflerti aber Ijat über^eugenb nachgewiefen , bafc bie altem

Angaben über bie fßoiU^i ber ^nbianer fehr übertrieben waren; er geigt aufjer

bem, bafj bie ^nbianer in alter 3(it öor^ugöwcife an ben Ufern Don Strömen

unb Seen unb am 9J?eere5geftabe, feiten ober nie aber in ben weiten 3fäaVn

ber fßrairien gewohnt haben, bie fie ofjne $ülfe ber erft bon ben Europäern ein-

geführten ^ferbc nicht zu bewältigen vermochten, unb bajj bie Stämme, »elaje

man ^cute al£ ^rairieinbianer fennt, urfprüngtidj auch Ölujj« unb Seeanwo^ner

gewefen finb. Sine unzweifelhafte Xhatfache ift e$, bafc ein großer, wenn ni$t

ber größere Xt)eif 9corbamertfa& jur 3*it ber (Sntbecfung burd) europäifdje 5Ra

tionen unbewohnt war. $a nun bie weisen ttnfömmftnge ftch vielfach auf ben

9Serfehr$megen ber ^nbianer bewegten, bie lefotem aber mit Vorliebe ba zufammen*

ftrömten, wo jene auftraten, fo würbe au£ teic^tbegreiftic^en (Urünben bie 3<^

ber (Eingeborenen überfehäjjt. Schließlich übertrieben bie 9tothhäute aus ber ihnen

angeborenen ftuhmrebigteit unb aud Stammeäeitefteit ihre 9)tacf)t unb Spenge in

ihren eigenen Angaben fct)r häufig; auch trugen ^nbianer eine* unb befferben

.ftauptftammcS oft feljr oerfchiebene 9tamen, moburdj natürlich bie Qaty berfelocn

Wieberum r)inaufgefc^raubt würbe, inbem man benfetben Stamm mehrmals jäbltc.

WnbererfeitS räumten jeboch bie ewigen Kriege fowie manche eingeschleppte firanf«

heiten, j. 83. ©lattern, welche ber 9Rebicinmann zu Reiten nicht im Stanbe roar,

arg unter ben JRot^äuten auf. fluch mufe zugegeben werben, bafj mit ber fort*

fchreitenben Sibtlifation ber §nbianer bie $ermifchung berfelben mit ber »eiien

SRaffe zunimmt; unb ba bie SRifdjtinge naturgemäß bie Xenbenj z)abtn, in ben

SBeijjen aufzugehen, fo wirb ber „rothe SRann", wie SRafeel fagt, wahrfcheinfid)

„nicht gang ourth $lu£fterben, fonbem ttjeilweife burch ÄuSfterben, theilweife bura)

SWifchung mit ben 25ei§en zu @runbe gehen, baS Ie|tere aber fehr langfam".**)

*) ®gl. Johanne« «aumgarten, „«merifa, eine et^nograpf)ijtf)e Shinbreife u. f. v."

Cßtuttgart 1882), ©. 298 fg.

**) »gl. Dr. 3ricbrid) 9ta&el, „6ulturgeogra&hie ber »ereinigten Staaten von »ort«

amerifa", I, 107 fg.
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£ic oon uns toäfjrenb eiltet langjährigen Aufenthalt« in ben bereinigten

Staaten, namentlich im SBcften, gemachten (Erfahrungen unb Beobachtungen be

ftimmen unö, ber Anficht SGafcers im roefenttieben beizutreten unb nur in biefem

Sinne bie Behauptung oon Dr. @. D. £opp gelten $u laffen, bafj „bie heutigen

Snbianer 9corbamcrifa3 ein unterget)enbe$ Bolf repräfentiren". Beacbtenlroeru)

ift noch, ba& fict> bie Beziehungen jtoifchen SBeifcen unb ^nbianern innerhalb be$

weiten ©ebieted ber Bereinigten Staaten je nach ber Nationalität ber meinen

(Sinmanberer oerfdjieben geftaltet höben, tiefer ©egenfafc toieberholt fich übrigens

in ber (£olonifation$gefchichte oon gan$ Amerifa, im Süben toie im Horben.

Die romanifche Immigration tritt überall bem ^nbianer leichter näher unb oer^

mtfdjt ftch oie( fchneder mit ihm als bie germanifche ©intoanberung. So fyabcn

j. B., ganj abgefehen oon ben jumeift burch Spanier entbeeften unb gegrünbeten

Staaten in Süb= unb SJcittelamerila, in SWiffourt bie Stanjofen oiel leichter

engere Berbinbungen mit ben Snbianern angefnüpft als bie (Snglänber im Often

ber Union. SRafccl toitt biefen ©egenfafc jum X()ei( burch bie Art ber (Sintoan

berung erftären , bie ftch aüerbingS bei ben Angehörigen germanifcher Stämme
oonoiegenb in gamilien, bei benen romanifcher föaffe aber mehr burch einzelne

jüngere SJcänner oofljog.

9?ach biefen furjen Bemertungen über bie ^nbianerfrage im allgemeinen unb

über ba£ etroatge Auäfterben ber rothen Waffe in ben Bereinigten Staaten im

befonbern toenben mir und jefct ju unferm eigentlichen Iryema, $ur Befprechung

ber oerfchiebenen Begräbnifjarten ber 3nbianer 9?orbamerifa£. Sir legen babei

bie jährlichen Berichte beS „@tfjno(og,ifcf)en Bureau" in SBafbington^Qitn, au« ben

§atym 1879 unb 1880 £u ©runbe, unb namentlich bie ebenfo intereffanten toie

genauen ^orfchungen beS Dr. §. C£. ?)arron>.*) 92ur baS fei noch juoor bemerft,

bafj au§ ber (Kombination oder Angaben be£ (£enfu$ Oon 1880, tute nadjftetjenbe

Sabefle barthut, loährenb be8 2)ecennium3 oon 1870 bis 1880 feine Abnahme

ber ^nbianer in ben Bereinigten Staaten h«oorger)t:

1870. 1880.

3nbianer aufjer Stammoerbanb . . 25731 66407

„ in Stämmen lebenb . . 228614 179232

im ^nbianerterritorium . 59367 76895

313712 322534

Seit ben legten ^at)r5er)nten haben befanntlich bie cttjnologifcben Sorfchungen

einen ganj bebeutenben Auffchtoung genommen, namentlich aber ift bie« auch in

Öejug auf bie Begräbnifjarten ber oerfchiebenften Bölfer unb Bolföftämme aller

3citen ber gaH getoefen. 5)a nun bie alten Sitten unb (Gebräuche, toelche oon

ben ^nbianern SRorbamcrifaS, fpecieü ber Bereinigten Staaten, bei ben Beftat*

Hingen ihrer Xobten in früherer $eit befolgt mürben unb $um £beil noch icfc*

befolgt werben, unter bem Sinflufj ber (Jioilifation unb infolge anberer, bie bi$*

*) „First Annunl Report of tlie Bureau of Ktlmology to the Secrctary of Ihv

Siuitbonian Institution" (Söaffjington 1881), ®. 80-203.
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Mengen ©ewohntjeiten umgeftoltenber (Sinwirfungen immer mehr babinfdjtoinbcu,

fo bfirfte es ntc^t ohne ^nfcttffe fan, bie mannigfachen SBeftattungSarten ber ge«

nannten 3"bioner auf ©runb zuoerläffiger tJorfdjungen zufammenzufteücn unb

etwa« nät)er beleuchten. ß$ wirb fiel) babei jeigen, bafe bie Snbianerbegräb»

niffe in oieler ^>inficr)t eine große rteljnlichreit mit ber Srt unb Seife haben, in

melier oiele SSölfer ber Alten SBelt tt)re Dobten $u beftatten pflegten ober aud>

no^ bestatten.

3Kan fann mit Dr. Narrow im wefentlichen fieben oerfchiebenc ©eftattung*

arten als bei ben Qnbianern ber SRorbamerifanifchen Union gebräuchlich annehmen.

Die erfte SUvt möchten mir als ba3 begraben (inhumation) bezeichnen. 9Ran

legte bie fförtoer ber SBerftorbenen in einfache ©raber , bie im freien ober auet)

in ben hätten (wigwams) ber ©efchiebenen gegraben unb nicht feiten mit Steine»

auSgefejjt ober mit fteflen unb Decfen belegt maren; juroeilen häuften fie mc^r

ober weniger ©rbe auf bie ©egräbnifcfteCen. Einige Stämme beftatteten ihre

Dobten auch in natürlichen ober fünftüd) fjergefteflten fohlen (caves ober caverns).

Die zweite ©eftattungSart gefcr)ier)t burch (Sinbalfamiren (embalmment), roobei

bie mumifteirten ftörper fpfiter in ©räbern ober #öt)len beigefefct werben, tit

britte, aber mit Siecht als eine befonbere ©cerbigungSart in ßweifel gezogene Bei»

fefcung ber Dobten geliebt in Urnen (deposition of remaios in ums); bei ber

feierten ©cerbigungSweife, bie Dr. Narrow aU „surface burial" bezeichnet, werben

bie fterblichen Ueberrefte ber ©efchiebenen nicht üotlfommen zur ©rbe begattet,

fonbem nur (eicht mit ©rbe ober (Steinen bebeeft. Die fünfte 9!rt, bie Xobten

ZU bergen, wirb bie fiuftbeftattung (aerial sepoltare) genannt; bie beiben

legten ©eftattungäarten enbticr) gefetjerjen entroeber burch Serbrennen (cremation)

ober burch 51u3fc|en ber Seichen in baS SB äff er ober auf baffelbe (aqaatic banal).

(££ mag und nun oergönnt fein, bie oorftet)enb bezeichneten ©eftattungSarten, rcelebe

man burch Unterabtheilungen noch oermehren fönnte, etwa« näher zu fchitbern.

Die bei ben norbamerifanifchen ^nbianem gebräuchlichfte ©eftattungSart iß

baä begraben. 92act) Sdjoolcraft, bem man in biefer $rage öofleä Vertrauen

fdjenten barf, gruben bie im Staate 92eunorf lebenben 9J2ohawt£ eine gro&e, runbe

.t>öt)lc, in welche bie Seiche entweber aufrecht ober in hoefenber Stellung tynob

gelaffen würbe; tjierauf würbe ein ©ret über ben lobten gelegt, bamit berfeffcf

nicht zu fehr oon ber in bie ©rube geworfenen Srbe gebrüeft werbe. (Sin leichter,

runber $>ügel bezeichnete bie ©egräbnifjftätte. Der ©erftorbene würbe allemal

im ooüflen Schmucfe zur (5rbe befkttet; ber SBampumgürtel unb anbere rocrU>

oolle Dinge würben zu ihm in baS ©rab gelegt. Die ©ermanbten bulbeten nia)t,

bafi ©raS ober ©lumen auf bem ©rabe wuchfen, Wohl aber bejuchten fie baffelbe

häufig unb ftimmten fflagelieber an. Äuch bie Snbianerftämme ber SacS unb

ftojcS in 9cebraSfa hielten fehr barauf, bog ihre Xobten nicht mit ber @rbe in

Berührung tarnen. 3n frühem Seiten legten biefe Stämme ihre Zobten in Gräber,

bie ungefähr 2 1

/» frtfe tief waren; baS faaupt beS ©efchiebenen war ftets nach

Often getehrt, unb baö ©egräbnift fanb möglichft balb nach bem Xobe ftatt. 3n

neuerer 8fit bebtent man fiel) burchfcfjnittlich einfacher Särge, 2BaS bie bei ben

Begräbnisfeiern ber genannten Stämme gebräuchlichen Gcremonien anlangt, !»
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war früher jeber Vermanbte be« Verdorbenen berpflichtet, ihm irgenbetwa« in

ba« ©rab nachzuwerfen. 2Bie man bei un« ben ©efchiebenen oielfach Blumen

in ba« ©rab $u ftreuen pflegt, fo war e« bei ben Sac« unb Sojtf feftfte^enbc

Sitte, ben lobten Heine (Stoben meinen; e« war nic^t notffwenbig, bafc biefe

©üben irgenbeinen SBertfj Ratten, ein einfaches $leibung«ftütf ober irgenbein Sappen

genügte. 9to($bem bie Seiche in ba« ©rab ^inuntergeloffcn mar, ^iett einer ber

überlcbenben ©enoffen eine fflebe, in weiter er bem Verdorbenen ben SRath gab,

|ia) birect nach SBefien ju begeben: bort würbe er balb SRocaffinfpuren finben,

benen er nachfolgen müffe, bis er an einen großen gtufc, ben „3flufc be« Xobe«",

fftme; quer äber biefen Slufc liege ein fahler, glatter Vaumftamm, auf welkem

er, fall« er ein gute« unb ehrenhafte« Seben geführt ^abe, lei^t an ba« jenfeitige

Ufer gelangen fönne, wenn aber fein Seben fehlest unb tabelboH gewefen, fo

würbe jener Vaumflamm (nimm unb f<r)tüpfrig werben unb er in ben rei&enben

Strom fallen unb für immer öcrloren fein, 2Benn ber ©efehiebene glücHich über

ben Strom gefangt fei, fo tuürbe ber „@ro§e Vater" ihn frcunblid) aufnehmet!,

au« feinem Raupte ba« alte ©ehirn Ijcrauäneljmen , unb ihm bafür ein neue«

geben, unb bann würbe er nach ben glütflichen ^ogbgrünben gelangen, wo ftetc

Safrieben^eit unb ewige« ßeben ^errfc^e. 9cacc) bem Vegräbnifc fanb ftet« ein

Tobtenmaijl ftatt, an bem jeber Verwanbte theilnafun; ein J^eil ber Speifen

warb oerbranut, weil man annahm, bafj ber ©eift bc« Verftorbencn beffelbeu

auf feiner SReife bebürfe. 3" neuerer Qc'\t wirb zwar noch ein Xobtenma^l Oer*

anftaltet, aber Speifen, oerbraunt ober nicht, werben feiten in ba« ©rab gelegt;

auch wirb (eine ©ebäd>tnifjrebe mehr gehalten, bie ganze Xobtcnfeier befielt üiel

mehr in einem ©ebädjtni§maf)l, ba« mit 3Jcufi( unb San; oerbunben ift. früher

liegen bie Sraueu bei Xobtenfeiern ihr #aar aufgelöft unb lang herabhängen unb

Maren ebenfo, wie bie Sttänner, ganz narft; währenb bie grauen nur ihre Stangen

fdjwarz anmalten, war ba« Wntlifc ber SRänner ^e^n läge lang gefchwärzt; bie

®ejtd)ter ber $inber aber waren brei SJconate, öon bem Xobe«tage an gerechnet,

i'djtt>arz gefärbt, auch mußten ledere eine ebenfo lange 3cit faften, b. h. fie burften

nur einmal am läge effen, unb zwar jur be« Sonnenuntergang« eine 2trt

SRatefpeife (hominy). SWan glaubte nämlich, ba§ bie ftinber burch bie« Saften

in ben Stanb gefegt würben, (ommenbe $inge üorau«zufefjen unb Dorf}erjuber*

htnben. $ie 9ticf)tig(eit unb bie 2tu«bef}nung biefer Prophezeiungen fingen oon

ber gewiffenhaften Beobachtung be« Saften« ab. HRanche biefer ©ebräuche werben

aurf) jefot noch beobachtet, fo j. 53. ba« fiöfen ber $aare, ba« Schwärzen ber ©e*

fichter unb ba« Saften ber ftinber; mau hält an biefen ©ebräuchen ebenfo feft,

wie manche ajriftliche Se(tcn gewiffe religiöfe 9titu«arten ftreng beobachten, beren

vernünftiger Sinn unb SBcrtfj fehr zweifelhaft ift.

Xie Greef« unb Seminofen in Jloriba beftatteten ihre Xobten, nach ber Än»

gäbe juoerläffiger Sorfcher, in folgenber SBcife : Sobalb ein SWitglieb einer Jamilie

geftorben war, begruben bie Verwanbten bie Seiche gerabe unter ber glitte, wo

&er Verftorbene au« bem fieben gefchieben war. SWan legte ben Xobten, nachbem

man ihn in eine $ecfe eingehüllt hotte, in fifeenber Stellung unb mit ^ufammen

gebunbenen ßenben unb Sü^en in eine ungefähr oier tiefe, runbe $öf)fung.
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2Benn e« ein Krieger war, fo würbe er bemalt unb erhielt feine pfeife, lein«

Schmud unb feine SBnffen mit in« ©rab gelegt. Da« ©rab würbe mit aiemlid)

ftarfen Stöcfen bebedt unb biefe mit einer feften Sehmbede oerfehen, bie bo*

wid)t eine« SWanne« $u ertragen uermochte. Die Serwanbten fHmmten einen

lauten SHagegefang an unb trugen bier Xage lang Anzeichen ber Xrauer. ©ar

ber Serftorbene ein angefet)ener SWann gewefen, fo öerliefc bie Hinterbliebene

ftamilie fofort bie alte SBofjnung unb errichtete fict) eine neue, weil man ben

©lauben hatte, bafe ftd} an bem Orte, wo bie ©ebeine eine« Xobten ruhten, ftobolbe

unb böfe ©eifter aufheften. Dr. SB. £. ©oteler, ber als Brjt längere Seit in

9tebra«fa unter ben Otoe= unb SRiffouriinbianern lebte, erftattete Dr. $anw
einen au«ffir)rlichen Bericht über bie bei ben Ctoeinbianern gebräuchlichen SJegräbnijj-

arten; mir entlegnen biefem intereffanten Bericht folgenbe fünfte: Sobalb bie

lefete Stunbe eine« Ctoeinbianer« f>eranfommt, trifft man 93orfet)rungen ju beffen

Segräbnife. Die nächften 93erwanbten umgeben ba« fiager be« Sterbenben mit

lautem SBetjflagen, ba« um fo ftärfer ift, je met)r ber Sdfcibenbe geartet unb

geliebt mar. SBätjrenb ber klagen fcr)müden bie Stauen ober bie Ärieg«geaofJen

ben Sterbenben mit ben ©emänbern unb Sa^mucffadjen, bie er fetbft baju befriutmt;

bie t$xautn aber fdjneiben fict) if>rc §aare bidjt am §interfopfc unb an beiben

Seiten be« Raupte« ab. Da« SJegräbnifj felbft wirb mit großer Jeierlichfeit unb

Sorgfalt ooHjogen. Der reichgefcfmtüdte Xobte ift in etma« aufrechter Sage in

feiner #ütte au«gefteQt. Slfle ©efannten unb SBerwanbten, bie befonber« ber

Xobtenfeier eingelaben finb, ftimmen laut« klagen an; bie Stamme«älteften bilben

einen färei« unb fingen einen befonbem Xraucrgefang, ber mit Schlagen auf einer

Xrommel ober einem Seffel begleitet wirb. Giner ber altern $3ermanbten ergebt

fict) al«bann unb beginnt, ben Xomar)awf in ber $anb, mit lautem ©efdjrei einen

unIben Dauj, inbem er 93efct)wörung«formefn gegen ben böfen ©eift tytfacfi unb

benfelben nach bem Canbe gu treiben fud)t, Wo bie Sonne untergeht. Wacfebem

ber böfe ©eift auf biefe Seife wirffam gebannt worben ift, milbern fidj bie Xrauer

flagen unb balb barauf beginnt ba« Xrauermaf)!, ba« üerhältntjjma&ig feljr reich ift.

Glicht feiten erjärjlt jefct einer ber älteften ber anWefenben ^nbianer bie Stiegt

unb 9Juhme«tr)aten be« gefct)iebcnen $reunbe« in flagenbem Xone, weift aber ju*

gleict) barauf hin, bafe SJtutt) unb Xafcferfcit allein ben ©eg ju bem fianbe bat)nen,

wo ber ©rofje ©eift (the Great Spirit) regiert. 2Benn ba« Xobtenfeft fid) feinem

Gnbe nähert, pflegen bie Überlebenben ^reunbc bie trauembe Familie mit nü>

liehen ©aben, wie 3. 53. mit £feibung«ftüdcn, häufig fogar mit ^onic« ober

$ferben, $u befchenfen. Sobalb bie fteier bcenbet ift, wirb ber Xobte forgfam

auf einen SBagen gehoben unb unter ^Begleitung aller 33erwanbten unb $etannten

nach °cnt 93egräbnijj»lafo gebracht unb ber (£rbe übergeben. Sil« SBagen noch n^
in ber SRobe waren, banb man ben Xobten auf einem ^ßferbe feft unb brachte

ihn fo nach fc 'ncr festen SRuheftätte. Dort angelangt, würbe ba« ©rab mit Stroh 3

ober ©ra«matten au«gelegt, auch Xüdjer unb $au«gefdnrr aller &rt würben hinein

gethan. Dann würbe ein $ferb neben ba« gewölbte ©rab geführt unb getöbtet,

guweilen auch eiu .f>unb; bie Stopfe beiber Xfnere legte man auf ba« gefchloffff"

©rab, ebenfo auch Sattel unb 3a«w, Deden, Schüffei u. f. w. 3« neuerer 3«^
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begraben bie Dtoeinbianer nicht fetten ihre Xobten in einfachen Särgen. SBenn

bie ©eftattung ber ßeiche gefc^efjen ift, oertfjeiten bie nächften ©erwanbten bal

(5igentf>um bei Xobten unter fich, fobajj bie trauernbe ftamilie oft in großer

ftrmuth £urucfbteibt; biefelbe erträgt aber anfdjeinenb iljr t)a*tel ©efdjicf mit

berounbernltoerther {Ruhe. Heimlich, wie bei anbern alten ©öffern, Ratten bic

Otoel toier Xage unb toter dächte ©adje bei bem ©rabe unb brennen Steuer; in

ber legten Stacht tpirb in ber unmittelbaren ÜRäfje bei (Gräbel ein flcinel ^euer

angemaßt unb bil Sonnenaufgang erhalten. @l ejiftirt nämlich eine alte Ira-

bition, bafc um biefe 3«* ber begrabene Snbianer wieber auferfteht, fein ©eißerrofj

befteigt unb auf i|m in bie glücflid)en ^agbgrünbe reitet.

$ie $imainbianer in Strijona geben fict) nach ben äbereinftimmenben ©eridjten

oon fr & ©ro&mann, #ubert ©ancroft unb 972. Alfons ^inart alle SJWtye,

if)re Xobten mögticr)ft oor ber ©erüfjrung mit ber (£rbe $u bewahren; fie um»

nrinben biefelben $u bem ©nbc bidjt mit Striefen unb (äffen fie in eine 4—5 ftufe

tiefe, unb 2 ftufi breite, runbe fyitijitt ^inab. 2)ie ßeiche bepnbet fid) in einer

fyoefenben Stellung. Xamit nicht fflaubtfjiere ju ben Xobten gelangen, wirb bal

gefüllte ©rab feft mit ©retern ober Säumen jugebedt. $ie 00m ©lifce <£r*

i'd^agenen (äffen bie Pirnas unb auch anbere ^nbianer unberührt auf bem ^JSIafce

liegen, wo ber ©li|j fie traf, ba fie bie (betroffenen nicht für tobt, fonbem nur

für betäubt galten. $al ©egräbnifc pflegt ohne große Jeierlia^feiten wäljrenb ber

s
$acfjt|eit vorgenommen $u werben ; bie Hinterbliebenen fingen einen Xobtengefang,

fonfhge Beiden tiefer Xrauer finb feiten. 2>ie ©eerbigung geflieht, toenn el irgenb

möglich ift, unmittelbar naef) bem Xobe, welhalb bie ©räber in ber Siegel fchon

oor bem $infcf)eiben bei Patienten gegraben finb. 3uweilen werben ^erfonen,

beren ©räber fdjon offen baftehen, wieber gefunb. üfladjbem bie ©eerbigung ftatt*

gefunben tjat, werben bie Sofjnung unb bie Saasen bei ©erftorbenen oerbrannt

unb fein ©ief) unb feine ^ßferbe getöbtet, ba* ftleifch berfelben aber wirb für bie

Seibtragenben gefönt, infolge ber Sitte, baß alle« ©igentfjum bei geftorbeneu

hatten ^erftört wirb, Oerarmen beffen SBitme unb Äinber. 2lul biefem ©runbe

lieben el bie grauen ber ^ßimainbianer nicht, biete Äinber $u hoben, weil el

iljncn feejmer wirb, biefelben nach bem Xobe bei ©atten großziehen. So erflärt

el fid), bafc ßinbeltöbtung bei ben ^ßimal fefjr ijäufig ift unb all fein ©erbrechen

angefeljen wirb. SRach ©erlauf einel Xrauerjafjrel fann eine ^imawitwe wieber

$eirat§en; fobalb fie aber Äinber ^at, finbet fie nur feiten einen SJcann. X)ie

SBitwen biefer 3nbianer befifcen burdjfchnittlich etwal ßanb, bal meiftenl Don

iljren ftreunben unb ©erwanbten befteöt wirb. Stach ber ©efct)reibung bei Qif)-

nologen Stephen ißowerl beftatten bic $ufi in Kalifornien i^re Xobten äljnlidj

ioie bie $imal in tfrijona.

Dr. gorböce ©rinne! berietet uul über bie oon ben Somanajel im ^nbianer^

territorium beobachtete ©eftattunglweife in ber ^auptfac^e ^olgenbel: SBenn ber

lob an einen Somana^en herantritt, fo werben, obfa)on bal fieben noch nic^t öotl

ftänbig entflogen unb ber Körper noch feine natürliche SBärme bewahrt, bie Schenfel

unb 5üfte möglichft nahe unb feft nach ocr ®ruf* h»n9CDogen, ebenfo bie $lrme,

iobafj ber gebüefte ßopf faft auf ben fernen ruht. 3n biefer Stellung wirb ber
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Körper mit einem Stride feft $ufammengebunben unb bi$t in eine Dedc gebullt,

woburd) er eine no^eju ntnbe ftorm erhält. 2ff3bann fefot man bie 2cidje auf

ein ^ßferb, wo fie oon einer bafyinterfijjenben grau (squaw) feftgeljalten wirb;

juweifen reiten auc& jwei grauen neben bem lobten unb bewaljren i$n t>or beut

herabfallen. Sobafb man ben SJegräbnißpfafc erreicht f)at, ro0t man bic Seidjc,

oljne oiefe Umftänbe $u madjen, in bie ©rube, bie fidj weftfidj Don ber ©ofcnung

be$ ©eftorbenen $u befinben pflegt; ftatt einer ©rube wafjft man audj oft eine

natürfit^e #ö§fc, wie fidj folc^e in ber ©cgenb, wo bie Soman^en leben, häufig

ftnben. SWit bem Tobten jugteic^ werben Pfeile unb ©ogen, nac^bem man fic

$erbroc§en l)at, fein ©attef unb anbere ifjm wertvolle Dinge beftattet. ?(tebann

füllt man bie ©rube mit (£rbc unb 3^eigen, aufefct aud) tool mit Steinen. Das

befte ^Jferb, welkes ber 53erbfid)ene befaß, wirb an ba$ ©rab geführt unb bort

getöbtet, bamit ber ©efdjiebcne in ber jenfeitigen ©eft wof)l auägerüftet crföeincn

fann. 3n frühem 3eit*n würben, wenn ein Häuptling geftorben war, audj mehrere

^ferbc geopfert. (&$ ^errfc^t bei ben Gomanc^en ber ©taube, baß, wenn einem

ifjrer fitieger bei beffeu ©egräbniß fein 'ißferb geopfert wirb, ber ©eift be$ SBer

ftorbenen ruljcfoS umfjerwanbert unb ben SRitglicbern feinet Stammet als ©efpenft

erfdjeint. Die Drauerceremonien befteljen batiu, baß fifagclieber gefuugen werben

unb bie nädjffen SBerwanbten fid) bic :paare abfdjneiben unb mit einem 2Rcffcr ?nn"t

unb 2lrme blutig rijjen; bie weniger nafjen SBerWaubtcn unb bie greuubc fdmeiben

fid> ba$ $aar nur auf einer ©eite beS ftopfcS ab. 9?id|t otme ^ntereffc ift e#, ba§

einige 9?egerftämme in Mfrifa if>re lobten aljnfid) beftatten wie bie (Jomand>en.

Die mcf>r cioififirtcn l^nbianer, wie 5. 53. bie ^uebloS in 9teumejico, begraben

it)rc lobten in fwrijontafer Sage unb in ©räberu, welche 6 guß tief, 7 guß

lang unb 2 guß breit finb, boef} finb biefe ©räber niemals gewölbt, fonbern ftetS

flad). $or unö liegt ein genauer 33ericf)t au$ ber geber bc* 9lid)terS Slntluuitj

3ofepI), in welkem bie ?(rt unb SSJcifc bcfcfyricbcn Wirb, wie bic 3?iro$ (fic jelbft

nennen fid) ,,©ec fa-na^), bic 511 ben ^uebloinbianern gehören, ifjre Dobtcn

beftatten. Die ©eftorbenen, gleidjgüttig ob SRäuuer ober grauen, werben ^unöc^ft

auf eine 33üffelf)aut gefegt unb bann mit irjren fdjöuften SlcibungSftütfen unb

SdjmucFfadjcn gegiert; ba3 Slutlife Wirb mit rotten unb Weißen färben bemalt;

au ben Süßen Ijaben fie bie Sttocaffinä, welche fie beim Danje $u tragen pflegten.

Obfdjon bie ^Siro« bie djriftttdje Religion angenommen fjaben, fo legen ftc ifjrcn

Dobten bod> oerfdjiebene «Spetfen in* ©rab, bamit fie auf ber langen SReife in

bic frönen ^agbgrünbe feinen 3RangeI (eiben. SBeun bie Seiche obQig angcfleibet

unb gefdjmütft ift, fo werben mehrere Öidjter um biefefbe angejünbet, bie \o fange

brennen, bis bie ©eftattung oor fi(^ ge^t. Serioanbte, greunbe unb Wa^barn

fteflen fid; ein, ftagen unb fingen, beten für bie Scctc beä ©efc^iebenen unb ^eben

feine lugenben rii^menb ^eroor. Um SWittcrna^t finbet ba$ Xobtenniatjt ftatt,

M fo fange $u bauern pffegt, bis ber fat^ofif^e *ißriefter erf^cint unb uad) bem

5Ritufi! feiner Stirpe baS ©egräbniß oomimmt. 3Bie 2lnt§ontj Csofep^, ber metjr

aU jWanjig 3a^re in ber 92at)c ber ^ßuebfoä wohnte unb wieber^ott 3e"9e ^rer

Tobtenbeftattungen war, berichtet, wä{)rt bie Xrauer^eit ber genannten 3n^flDCt

ein 3o^r, unb wäfjrenb biefeS 3eitraum§ bet^eifigen fic^ bie Ceibtragenben on
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feinem ftationalfeft tyre« Stamme«. 2Iudj bie 2Bici)itainbianer ober, luie fic fid)

fclbfl nennen, „$ittö*fa;tat«", unb bie <£abboe« fenfen iljre Tobten in orbentlidje

©räber, bie aüerbing« nur 3—4 ftu& tief flnb, rjinab; beu Scannern legt man

ir)re Sogen unb Pfeile ober audj Klinten, fall« fie foldje Ijaben, mit in« ©rab,

beu grauen ifjre $od)gefdjirre ooer anbere Söerfaeuge, mit benen fie $u arbeiten

gctoof)nt roaren. S3ei ben Sabboc« ^errfa^t übrigen« bie eigentümliche Sitte,

bajj, toenn einer ifjrer fitieger im Kampfe mit bem fteinbe gefallen ift, bie ßeia^e

bcffelben nia^t beftottet, fonbern ben milben Tfjieren unb SRaubüögeln jur 8eutc

überlaffen mirb. SKan ift fogar ber 3Jteinung, bafe bie Sage foldjer ^nbibibucn

im jenfeitigen Sebeu eine toeit beffere ift als bie Sage beseitigen, bie eine* frtcb*

Hajen Tobe« fterben. 9lad6 einigen Sdjriftftetlern foUcn übrigen« aut^ bie alten

?erfer bie Äörper it)rcr Tobten auf bie offene Straße gemorfen §aben unb betrübt

geroefen fein, menn roeber Söögel nodj anbere föaubtljiere biefelben oerfpeiften.

Tiie ßlamatfc unb Trinituinbianer im Worbroeften ber Union begruben nadj

Oame« ©. Sman ifjre Tobten fogar in Särgen, bie fic jiemlicf> tief in bie (Srbc

fenften. Die 93egräbnifjceremonicn biefer Stämme mährten brei Tage unb brei

Näcfjte, unb mäf)renb biefer ^cit mar bie Seele be« ©efd>iebenen in fteter ©efafjr,

bem Teufel, „Omatyä" genannt, anfjeimaufaHen. Um bie« ju oerljinbern, jün

beten bie SBermanbtcn unb greunbe bc« ©eftorbenen ftet« fteuer um ba« ©rab

^erum an unb fugten burdj ©cr)cut ben böfen ©eift $u üertreibeu.

Dr. Gfjarlc« <5. OTc(£§c«uct) , einer ber gemiffenfjafteften unb forgfamftcu

«cobadjter, berietet, bafj bie SBafmctom unb Siffeton Siouj in Ttafota, meiere

ber öre«btytcriauifd)en ftird)e angehören, ifyrc Tobten nad> ben ©ebräudjen biefer

Äirdje jur Crrbc beftatten. 9iur infofern befolgen biefe Stämme nodj it)rc alten

ßebräudjc, al« fic ba« Slntlifc eine« geftorbenen ßrieger« rotf) bemalen; fie legen

bemfclben auaj Speere unb beuten in ba« ©rab unb ben SRebicinbcutcI auf bie

blojje £aut in ber 9?älje bc« #erjeu«. 53ei allen Tobten, mögen e« 2Jiänner,

grauen ober fttnbcr fein, wirb bie Ceidje, wenn ber Tob ein natürlicher, b. I;.

fein gemaltfamer, mar, mit bem ©eftd)t aufmärt« in« ©rab gelegt; fanb aber ein

SJiorb ftatt, fo mirb ber Tobte mit bem ©efttf)t nieberroärt« unb nad) Sübcn gc^

fe^rt begraben. $n bem lefctem ftafle mirb ber Seiche ein fette« Stücf ftleiftfj

in ben 9J?unb geftedt, meil bie genannten $nbiancr ber 2(nfid>t finb, bafj ber

Öcift be« Grmorbeten baburd) ge^inbert mirb, ba« Bilb au« it)rcn fiänbereien $u

»ertreiben. Sludj bei biefen ^nbianern erhalten bie Krieger i^re 2öaffen unb bie

Srauen i^re Äoa^- unb 2Birtf)fdiaft«gefd)irre mit in ba« ©rab.

9iid)t aöe Snbianerinnen ^egen, mie mir oben ^u bemerfen @efegenf)cit Ratten,

eine große Siebe ju ifjren J^inbern, boa^ gibt c« 9lu«naf)men. So cr^ä^t Wlc^

(Söhnet) oon einem ftatt, mo eine 3»bianermuttcr fia^ ben Tob if)re« Äinbe« fo

fetjr ju ^er^eu na^m, ba§ fic fidj mit einem Strid crljing. Sä^rcnb bie SRänncr

beim Tobe geliebter fliuber fit^ mit Trauerfarbeu tätomiren, fdjneibcn fia) bie

Wütter niajt feiten bie $aare ab unb oermunben fiaj mit SReffcrn. 95?. #o«mcr

t^eilt bie Tobtenflage eine« 3»bianerftamme«, ber oon 9?cuenglanb naa) bem

©eften ber Union oermiefen morben mar, um ein geliebte« SWäbajen mit; Srnft

Ctto §opp aber ()at biefe« ©ebic^t folgenbermaßen in« Deutfdje übertragen:
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Sir fenfen bie lobte ins ftille ©rab,

$n Dtterfelle gettetbet, Ijinab;

To« Säger tft fertig am fdjattigen Qaum,

Ter leif fie umflüftert am fcügelfaum.

SScim fdjetbenb üerfinft ber gotbene lag,

©ein tefcter ©trab,! fie grüßen mag:

Safr'ioo*!! ©c^taf fonft in füfeer 9?u^:

Sa-toaS-te-nac, Äe-tcni-rnüfu!*)

Senn ber $flug bie SalbeSflur aufftört

Unb be$ Sägers 8iuf nidjt meljr man t)ört,

Senn beS rotten SWannS Sad>tfeuer fan!

Unb bie tefcte 9Kär Don iffm berHang,

©djjon', 93Ia&gefid)t, ben (Sidjenbaum,

Ter ftiO umjäufelt be« frriebfjofS ffiaum,

So fanft fie fcfjläft in fü&er 9tu$:

Sawa$*te»nac, £e«tO'm<mi«fu!

So be$ rotten SKann« ©ebein au*ruf>t,

Sd)ürt balb ber Seifte im $erb bie ©tot,

Slid^t meffr bann bleibt unfre $eimftart &ie

9m raufd&enben ©tranb beS SRenominee.

Tod) nmnbern mir oft aus ber ^eme Ijer,

Ta& feiner ba$ ©rab ber ©eliebten oerfet/r',

So fanft fie fd^läft in fü&er 9tul):

5Ba.»a«'te«nac, ficto.ni^mMu!

Huf ben ©Owingen be$ SinbeS ber geftrigen 9*ad)t

Sntflob; it)rc ©eele au §tramlifdjer $rad)t,

3lui bem ©eifterlanb oernaljm fie ben ©ang,

Ter füg tote baS Sieb beS Jrirfdjoogel« Hang,

Unb fpradj: ,,0 fomm' in$ gefegnete Sanb,

So ber Tob nie roinft mit ber #nodjenb>nb,

So ber «etljer glänjt in ewiger Muh,:

So'Wa3»te*nac, Äe«tO'ni«mi*ru
!"

@S wirb behauptet, bafe nodj üiele 3ab,re, nadjbem ber öorfteljenb bezeichnete

^nbianerftamm rtac^ bem fernen SBeften gebogen war, einzelne 3}?itgtteber beffetben

nad) ben früfjem ©ifcen in 9teuengfanb juritcffcfjrten unb bie alten SBegräbnifc-

ftätten am „raufdjenben Srranbe be$ SWenominee" auffudjten. @$ ift bie« mögltdi,

wenn aud) nic^t toaljrfdjeinUdj, benn fanftere ®efüb,l$regungen unb romantifdje

Sentimentalität finben [\d) bei ben norbamerifanifdjen 3nbiancrn t>erf)ältnif$inaf>ig

nur feiten ober galten bodj bei iljnen nid)t lange an; bod) gibt e$ $äü*e, too

trauembe Mütter unb SBittoen lange 3eit treu baS Stnbenfen an tyre geworbenen

Ätnber unb (Regatten bemaljren, aud) galten n>ot bie meiften Stämme bie

gräbnigplä^e ifjrer lobten in (Sljren. Öon ben Waboroeffiern erjäfjlt Ä. ©aftian in

feinem Scrfe: „$ie GuUurlänber be$ alten Slmcrifa" (II, 770), ba& fte ifjre Xobten

auf einem gemeinfamen Segräbnifjpfafc $ur (Srbe beftatteten, ber fid) bei ben

SlntontuSfätlen im Staat üttinnefota befanb, unb $tt)ar in ber 9?äb,e ber $ö!>Ie

*) Tiefe Sorte finb tnbtaniidj; fie bebeuten auf Teutfdj etma: „Sebe wotjl, o ©turne."
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„ffiafon^eebe", SBobnpIafr ber ®ottfjeit. SEBcnn bei ben oon ben ftabotoeffiern ioä>

renb be3 Sommert unternommenen SBanberungen ein ÜobeSfaÜ* borfam unb e$ un*

mögti($ toar, bie fiei^e oor ber Sßertoefung ju fc&üfcen, fo brannten fte bog Jyleifd)

oon ben Stoßen, betoafjrten aber ledere auf, um fic fpäter auf bem bejeithneten

SJegräbnifcpIafce ju beftatten. ©8 mag un$ geftattet fein, Ijier eine rool no$ menig

befannte englifd)e Ueberfefcung öon ©chtaer'S „Wabotoefftfdier Sobtenftage" wieber*

augeben, unb amar um fo me$r, aU Dr. Narrow in feinem Beriet über bie Oer*

fajiebencn Segräbni&arten ber ^nbianer ftd) babin auSforidjt, ba& in biefem ®e*

bia)t bie 2eid>enfeier eine* inbtanifd)en tfriegcrS in ber $auptfac§e ber SBa^r^cit

gemäp geföilbert ift. Dr. prroto'S Slnfic^t ift, bajj bie Ueberfcfcung aus ber geber

oon 93ufo>er ftammt, fic lautet:

See on his mat, as if of yore,

How lifelike sits he here;

With the same aspect that he wore,

When life to him was dear.

But where the right arm's strength, and where

The breath he used to breathe

To the Great Spirit aloft in air.

The peace-pipe's lusty wreathV

And where the hawk-like eye, alas!

That wont the deer pursue

Along'tbe waves of rippling grase,

Or fields tbat shone with dew?

Are these the limber, bounding feet

That swept the winter snows?

What startled deer was half so fleet,

Their speed outstripped the roe's.

These hands that once the sturdy bow

Could supple from it« pride,

How stark and helpless hang they now
Adown the stiffened side!

Yet weal to him! at peace he strays

Where never fall the snows,

Where o'er the meadow Springs the inaize

That inortal never sows;

Where birds are blithe in every brake,

Where forests teem with deer,

Where glide the fish through every lake,

One chase from year to year!

With spirits now he feasts above;

All left us, to revere

The deeds we cherish with our love,

The rest we bary here.

Here bring the last gifts; loud and shrill

Wail death-dirge of the brave;

What pleased him most in life may still

Give pleasure in the grave.

We lay the ax beneath his head

He swung when strength was atroug,
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The bear on whieh his bnuger fed —
The way from earth is long!

Ami herc, new-sharpened, place the kuife

Which severed from the clay,

From which the ax had spoiled tlie life,

The conquered scalp away.

The paints that deck the dead bestow,

Aye. place tbem in his hand,

That red the kingly sbade may glow

Amid the apirit land.

$ie oon Dr. ©heSnerj erwähnte Sitte, bie Tobten mit bem ftntlife nad) oben

gefeljrt ju begraben, ift wol unzweifelhaft bie bei ben meiften inbianifd)en Stänr

nten gebröudjltdjftc , aber burdjauS nicht als fefiftefjenbe Siegel anjufeben, ba

j. 9. auf einem Jöegräbnijjplafce in bem Tfwl oou &hama bei tfbiquin in Ken*

mejico eine ganjc Wnjabl öon Tobten, (Jrroacbjenen unb Jftnbera, gefunben tonrbe.

bie fämmtlich mit bem ©eftebt nieberWärtS unb nad) ©üben hin gelehrt begraben

waren; bafj in biejem ftafl überall ein $Morb bie Urfad)e beS TobeS gewefen, ift

nicht wof)I anzunehmen. Ueber baS Hilter biefeS SJegräbnifjpfafceS fonnte ntaa

mtf)tä Näheres erfahren; bodj meinten bie bort motjnenben IJnbianer, ba|ber|etbt

aus ber 3C^ ftamme, wo ihre SBorfahren unter SRontcjuma bon Horben t)er ein-

gewattbert feien. Sine ebenfalls nicht häufige Segräbnifeart beftebj barin, bafc

man bie Tobten in SanoeS gelegt begattete, Näheres hierüber berietet ftranfliii

93. fwugb, ber fid} auf einen franjöftfcfien Bericht auS bem %afyrt 1794 begebt

unb babei bemertt, ba§ bie Wachfommen biefer in (SanoeS beftatteten ^ubianer,

obfehon fie weiter meftlich gebogen waren, ade ^ahre $u ben Gräbern ihrer $or*

fahren wanberten unb ihnen ©aben brachten. $luch in ben ^nbianergräbem bei

Santa Barbara in (Kalifornien würben im %a$xt 1875 ©felete in GanoeS auf

gefunben. ®S liegt ©runb $u ber Einnahme twr, baß biejenigen Stämme, totlty

ihre Tobten in SanoeS begruben, fid) Dielfad) mit «jifchfang befchäftigten, ba ntaa

9Jefoe, t$ifd)fpeere unb anbere anf ftifebfang fid) bejiehenbe ©erätbjehaften in bnt

betreffenbeu ©rabern fanb. Söancroft bemerft übrigens, ba| auch auf ber

SJcoSquitofüfte in ÜJiittelamerifa bie ßanoebeftattung fet)r gebräuchlich war. Ic4

hierüber noch fpäter.

(Sin nicht geringes ^ntcreffe gewähren bie Steingräber (stone graves ober

cists), weil fie mit größerer Sorgfalt unb Uiücffichtnahmc auf bie Tobten ber

gefteQt ftnb. ©räber biefer $(rt ftnbctt fid) äufjerft zahlreich im Staate Tenneffee*

>

aber aud) in ^^inot^, tyafyo unb anbern Staaten unb Territorien. 3n Tennefi«

fiiibet man oft auf einer einzigen £>ügetfeite mehrere hunbert Steingräber, bie juwetfen

nur 12—18 $olI tief unb anfangs in concentrifdjer 3orm, fpäter aber mehr

regelmäßig gegraben finb. $n oen 3Känuergräbern liegen pfeifen, Steinalte,

SDieffer, ^ßfeilfpifcen u. f. w., in ben ftrauengräbern irbeneS ©efd)irr, perlen,

9Wufd)efn u. bgl., in ben ftinbergräbern enblid) irbene Spielfachen, perlen unb

*) $$gt. Dr. %ont$' „Autinuitics ni Tennessee" (187<>).
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eigentümlich geformte Steinten. ftaft ade biefc ©räber finb mit Steinen

sugebeeft.

Serwanbt mit ben Steingräbern finb bie fogenannten „HNounbd" ober $ügel;

gröber, bie fid) in oielen Uniondftaalen , ©. in ^nbiana, ^llinoid, Senneffee,

SRiffiffippi, ßentucfö, tyio, SHiffouri, Sonja, Galifornien unb ftloriba oorfinbeu.

9t. 2. 9ioberifon unterfudjte oerfdjiebene foldjer Hügelgräber in ber SWä^c bev

Stobt Union »ÜHiUd im Staate $nbiana; biefelben Ratten eine Sänge oon 140

150 &ufj, eine ©reite oon 60—70 ftufj unb eine $ö§e oon 3—10 gu&; itjre

Entfernung üoneinanber betrug 60—100 ftu&. $ie in biegen Mügeln gefunbeneu

Sajäbel wiefen entfe^ieben auf eine üorhiftorifche 3cit t)in unb waren faft nod)

weniger entwickelt ald ber befannte fteanberthakSchäbel. „$er Stirnfnochen",

fo berichtete SRobertfon an bie etfjnologifäe Abteilung bed Smithfonian-SnfttM*

in SSafhington <£itü, „Weid)t mit einem ftarf audgebilbeten Augenfnoctjen riicfwärtf,

foba§ faft gar feine «Stirn übrigbleibt; bie Äugen muffen unter einer föarfcti

Stirnplatte t)eröorgeblicft fyabtxi, wedt)alb idt> an bie gorm einer Sd)ilbfröte

erinnert mürbe. 2Ran toäre geneigt, $u glauben, bafc ein Stamm oon SWenfcheu

mit folcher flopfbilbung feiner geiftigen 2t)ätigfeit fähig gemefen fein müfjte, unb

bod) üerftonben fie SBerfjeuge unb ffiaffen $u machen, bie nicht ganj funftlod finb

;

aud} müffen fie Ächtung oor ihren Häuptlingen unb Siebe ju it)ren Angehörigen

getjabt t)aben, ba fie für biefelben foldje ©rabbenfmälcr errichteten unb ihnen für

bie {Reife jum «©rofjen ©eifte» SBaffen, pfeifen unb Speifen mitgaben; oielleicht

opferten fie ihnen auch 'hre Sieblingdfrauen unb begruben fie jufammen unter

bemfetben $ügel." 3" oer Siegel waren bie 2Jcounbd in ber 9^ät)e oon dächen

unb puffen errichtet. $ie lobten fcheinen in ftfcenber Stellung begraben $u fein,

itjre ©ebeine waren fet)r zerbrechlich unb verfielen oft bei ber leichteften ©eriil^

nmg. $ie Böhne waren glatt gerieben unb beuteten auf hoh*d Alter unb jähe

ober harte Speife. Wicht in allen Hügeln fanb man irbene ©efdjirre unb SBaffen,

in ben meiften aber Ärüge, Steinpfeifen, Speere unb ^feilfpifoen; bie le&teru

maren in ber 9Jlehrjahl getieft aud tytiietn ftlintfteinen gefertigt. Aud einem

jener Hügel würbe auch ein fupferned ©eil gegraben, üjkofeffor Softer ^attc

Öongfeflow bed Srethumd gediehen, weil er in einem feiner ©ebichte gefagt hatte,

ba| bie alten SOtounbbilbcr ihre Pfeile aud Sanbftein gemacht hätten; 9iobertfon

nimmt aber SongfeQow gegen biefen Xabel in Sd)ufc, ba er thatfächlich in einem

9»ounb eine aud Sanbftein gefertigte ^feilfpifce fanb. $5ie aufgefunbenen Schmucf*

föttjen Waren metft aud rötlichen Steinen gemacht.

3m hinter 1848 unterfuchten Dr. Auguftud SWitcheU unb Dr. SR. $arrifon im

{üblichen ZtyiU oon Amelia^dlanb im Staate gloriba einen 15 gufo t)or)en unb

30 ftufi im $urcf>meffer meffenben Sttounb, in welchem, nach ben #nochenübev=

reften ju urtheiten, mehrere hunbert $erfonen begraben worben fein müffen; boch

beutet biefer SRounb auf fein fo hohed Atter hin ald bad oon Slobertfon unter-

fudjte Hügelgrab im Staate ^nbiana. ^wwerhin oerriethen bie Sdjäbelbilbung,

bte formen ber ©aefenfnochen unb manche anbere ©efchaffenheiten ber lleberreftc

ber bort ©egrab cnen einen entfehieben thierifchen (Sntwicfetungdgrab. Einige

Scfräbel geigten beutliche Spuren eined gewaltfamen Xobed, inbem tu bem einen
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eine fteinerne <ßfeilfpifee fteefte, wäljrenb anbere ftarfc ©riid)e, bic tool bnr$

Streitäfte f>eroorgerufen Waren, aufwiefen. üHamfce ber Sfctete wiefen auf cuu

©röfce oon fe$S 3u§ unb mefjr fjin; aud) fanben fid> Sdjmudfad>en, bic fyeil*

aus rot§gefärbten Stfajföpfcn, tljeits aus meinen Afligator$ät)nen beflanben.

^rofeffor SB. $utnam $u Gambribgc bei Softon in SWafta^ufcttö berityetf

im %a\)tc 1878 über Unterfudjungen in dIaü*£ountü im Staate SRiffouri. 2Kau

fanb bort auf betben Seiten beS SDtiffourifluffeS eine grofje Anjaljl oon SRonnbf,

in benen fid| oerfäiebene Ableitungen ober Kammern oorfanben, bie 8 $ufe in

Ouabrat unb 4Vj—5 ftujj *)°<fj waren unb $u benen toerfäiebene ®ängc fnbj

ten. Xie Kammern, meiere Spuren oon geuer aeigten, waren mit gebranntem Sc^b

angefüllt, unter meiern tjalboerbranntc Änod>cnrefte lagen. @S ijt fe$r ttHU)r*

fdjeintia), baf? biefe SRounbS als jmeite ©egräbnifjftätten gebraust mürben, noaj

bem bie Körper ber Jßerftorbenen entWeber gan$ ober tljeilweife oerbrannt Worten

waren. Ael/nlidjeS berietet Öaleb Atwater Aber bie 99cgräbnifcf)ügel in Cbjo.

Xie Aföe ber lobten würbe aisbann in Urnen gefammett, bie man oietfaa) in

©rbbjgeln unb auöj fonft gefunben l)at.

3n feinen „3eberjeic§nungen aus bem amerifaniföen Seben", bie im Serlag

oon Otto 3anfe in Sertin erfLienen, erjagt @. 0. £opp manches Sntereffante

über bie frühem unb jefeigen 3nbianer; fo tyeifjt es $. 93.: „$>ie älteften %t

wofjner ber bereinigten Staaten Ijaben oiele unb intereffante 3^ugniffe tyrer

SBirffamfeit ^interlaffen , befonberS in ben fogenannten HRounbS ober hlnftlia)«

@rbf)ügeln am Of/io unb HJtiffiffippi. 3)ie Sa^äbel, bic bort gefunben werben,

gleiten weit metjr benen ber mericanifd)cn ^nbianer als benen ber norbameri

fanifajen. $ie Stein- unb 3Reta0gerätt)e, bie Xöpferwaaren, bie SBaQc unb Sc

feftigungen, bic man in fefyr oielen Staaten AmerifaS oorfinbet, oerrat^en grope

meöjanifaje $crtig!cit, bie bei weitem biejenige ber jefct lebenben unb befannttn

3nbianer überfteigt. S)ie meiften metallenen Antiquitäten ber Art finb fupfern, oft

gut polirt, fetteu fitbem. Armbänber, SRebaiflen, Sßfcilfpifoen unb $feifcn!tyic

auS Tupfer fjat man tief unter ber Oberfläche entbeeft. ©ei SRarietta im Staate

Ofjio fanb man in einem alten funfttiajen (£rbf)ügel einen Süberbedjer, ber cegel

Tiiäjjig gearbeitet unb polirt war unb innen Sergotbung geigte.*) Spiegel ani

SRariengtaS tjat man ebenfalls an oerfeffiebenen Orten ausgegraben. Sei brn

Schwerfen beS Staates QöinoiS beftnbet fid) ein atter Srunnen oon 400 Sujj im

Ilmfange, wo, wie man glaubt, in ben älteften Reiten Safy bereitet warb; baju

fanb man auaj ©efäfje, bie $um Serbunftenlaffen beS Sat&maffcrS btenten. Unter

Säumen, bie oiele 3af>rf)unberte alt waren, grub man wot>lgeformte 3^9^
§erbrefte aus. Solcher fünfttia^en @rbf)ügel (SWounbS) §at man in ben

einigten Staaten mtnbeftenS 5000 j$on gefunben. Einige fd)etnen $u religiöfcn

Bwecfen errietet ju fein, anbere bienten ^u ©egräbnifeftätten, eine britte Ätaffe 3«

JBert^eibigungSjWecfen."

*) ©ir unfererfeitS beattietfeln bie SUdjtigfeit ber Auffinbung eineS folgen wrgolbrtrti

©ilberbea^et« in ben alten SWounbS, wie mir aud) nad) ben im* Dorliegenbeit Cuefleo

wandte anbete Angaben Don (5. D. £opp at* nia)t ^inlänglid) oerbürgt anfeljen.
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<5« ift fehon oben bemerft tuorben, bafj bic Grcef« unb bic Seminolen in

ftloriba ifjre gamilicnmitgficber in ihren SBohuungen begruben; mir fönnen hier

nod) $injufügen, bafj eine ähnliche Sitte bei ben 3Jcu«cogulge« in SRorb; unb Süb*

Carolina, ben Shidafatu«, ben ftaüajo« in 9ieumejico unb Slrijona unb anbern

Stammen herrfehten. 2Bie Dr. 3of)n TOennrb, ber längere 3eit "»ter ben Katja

jo« unb %f)ida\atD§ al« Slqt oermeiltc, erjagt, laffen bie Kaoajo« ihre Xobtcu

gewöhnlich an bem Crtc, mo ba« fieben ben Körper toerliefj. 2Bar bic« in einer

SBohnhütte gefchet>en, fo bebeefte man bie Seiche mit Steinen ober ©erött unb

Stofchrocrf unb fötojj bie glitte $u. SÖenn man aber bodj au« irgenbeiuem ©runbe

ben lobten entfernte, fo mürbe berfelbe in eine gelfenfoalte gelegt unb mit (Steinen

pgebeeft. Derjenige, melier bie S!eid)C berührt unb fortträgt, entlebigt fich juöor

feiner ffleibung«ftüde unb mäfcht fuäter feinen ganzen Körper, beoor er fid) mieber

antteibet unb unter bie Seinigen mifdjt ; bie Jpätte aber, in ber ber Katmjo flarb,

loirb, menn bie Seiche barau« entfernt morben ift, niebergeriffen unb öerbrannt, meil

man glaubt, bafj ber böfe ©eift, ^icr ($hinbe genannt, an bem Orte bleibt, mo

jemanb ftarb ober begraben liegt. SöiH ein Kaüajo feine §ütte nicht gern auf-

geben, fo entfernt er ben Äranfeu barau« unb bringt if)n an einen einfamen

Ort, mo er if>n entroeber oerläfjt ober if)m auch Katjrung bringt, bi« berfelbe

ftirbt. Die ©egräbnijjceremonien ber ÜJtaoajo« finb fe^r einfach; ben Kamen bcS

Weftorbenen nennen fie nicht mehr, au« fturdjt, ben &orn ®f)inbe'£ ober be$

Teufel« auf ftch ^injutenfen. (Einige Kegerftämme in Slfrtfa foHen ebenfall« in

ihren ^ütteu t^ce lobten begraben. §öf)tenbegräbnifie finben fich bielfach in ben

bewilligten Staaten, fo j. 53. in Kalifornien, Solorabo, in Utah unb in ben

altern Staaten, roie Snbiana, Äentudb, unb Cf>io, toobei fich ^erau«gefteHt hat,

ba§ bie fo SBeftatteten mumificirt maren.*) Die Mumien fanben ftd) in ber Siegel

in aufrechter Stellung; fo namentlich in ber befannten 9Hammutljfjc»fjfe oon #en

turfo, in Slla«fa unb auf ben ttleutifctjen ^nfeln. SHit ben geftorbenen ÜWännern

gab man ftch mehr 2Jcühe al« mit ben grauen; auf einer ber ttleuteninfefn fanb

Gaoitän Penning, ber lange in Dunala«fa al« Slgent einer #anbel«gefeHfdwft

lebte, ben ©egräbnifjplafe eine« großen Häuptling«, ber ben tuunberbaren Kamen

ftarfhaljahouchaf trug unb al« SKumie in ©emeinfdjaft mit feiner gamifie unb

feinen nächften SSermanbten begraben morben mar.

Da« begraben ber Dobten oberhalb ber Srbe (snrface burial) fanb nach ber

fcnfidjt einiger ethnologifeher Sorfdjer nicht gerabe häufig ftatt unb gefchoh meiften«

nur, menn bie 3eit brängte, ober bei Stämmen, bie eine nomabifche 2ebcn«roeifc

fährten unb feinen feften SBohnftfe fyatitn. Änbererfeit« finben fid) aber ju oiele

Seifpiele ber julefot genannten ©egräbnifjart unb jroar bei heroorragenben @e*

(egenheiten, mo feine @ile ndthig mar, unb bei Stämmen, bie man nicht ju ben

toilb umf)erfcf)tt)eifenben järjlen fann, fobafj man faum mit ber Sinnahme fehlgehen

loirb, bafj eine nicht geringe 9lnjaf|l ton ^[nbianern bic ftänbige ©emohnljeit befnfj,

i^re Xobten oberhalb ber Srbe ^u beftatten. Senn erzählt mirb, bafe bie Semi-

•) «gl. »aftion, a. a. 0., S. 771.
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nolen in ^(oriba tiietfac^ t^re lobten in tyofjle Zäunte legten, mochten bieje auf

recht ftefjen ober umgeworfen fein, fo unterliegt eS feinem Steifet, bafj manche

öftliche Stämme niebergefjauene Saume fpalteten, mühfam aushöhlten, ihre lobten

hineinlegten unb bann bie beiben SBaumhälften , in benen bie ßeidjen geborgen

waren, feft jufammenbanben. 3u^^i(en mürbe über bie fo beftatteten Tobten ein

hölzernes $adj errichtet unb um fie fjerum ein Qaun Otogen, Ter obenerwähnte

SR. ©. föobertfon berichtet, bajj bie SMiamiinbianer eine ganj ähnliche Begräbnis

art beobachteten
;
auch ben a^ te" ©«wohnern oon T)änemarf foll bieS ber %c&

gemefen fein, ©eorge Gattin liefert unS in feinem SBerfe „Manners, Cnstoms

etc. of North - American Indians" (1844) eine romantifdje ©d)ilberung üon bei

Söcgrabni&tuctfe ©lacfbirb'S, beS oft genannten Häuptlings ber Cmahainbianer.

21uf ©lacfbirb'S auSbrücflichen SBunfdj brachten feine ©tammeSgenojfen feinen

£eidjnam auf eine Anhöhe, bie er gern ju befucfjen pflegte. ©r befajj eine ganjc

^Xn^a^T oon ^ßferben, fein SieblingSrofj aber mar eine Weiße ©tute; biefe würbe

auf bie ©pifee ber bicht mit ©ras bemachfenen Stnhöfje geführt unb bort Iebenbig

begraben in (Gegenwart feinet ganzen Stammet unb oerfdjiebener meiner ^dy

hänbter. föacfjbem baS $ferb nahezu mit (Srbe bebeeft mar, fobaß eS fia) nt#t

mehr rühren fonnte, mürbe ©ladbirb in geraber Haltung auf baffelbe gefegt, mit

bem Sogen in ber $anb, bem mit pfeifen gefüllten ftödjer auf bem SRücfcn; owS

gab man ihm feine pfeife unb einen roohlgefüttten Tabacfebeutcl, ba$u einen gtnei

ftein, ©tat)! unb 3unber, unb bamit ihm gar nichts auf ber pfeife in bie frönen

Sagbgrünbe fehle, erhielt er auch feinen SKebicinfacf unb t)tnrcicr)cnb gerroefnete

©peifen. Tie ©catpe, welche oon ben Häuptern feiner fteinbe genommen, würben

ihm als ftolje Trophäen an bem 3üget feines ^ferbeS befeftigt. Orr felbft mar in

ooflften IfriegSfchmucf, baS £aupt mit ben Gebern beS ßriegSablerS gegiert. Sie

2ftcbicinmänner erWiefen ihm bie legten Qfyrsn un0 bie Krieger feines Stammt?

färbten bie Ringer unb bie innere ©eite feiner rechten $anb mit einer ^oc^rott)eit

Sarbe, auch bie Reiben ©eiten feines milchweißen ^ßferbeS würben ebenfo bemall.

ÜWachbem bieS alles gefchehen war, würben SRojj unb Weiter mit grünen 3tofcn=

ftücfen bebeeft. Tie ©acS unb ftojeS beftatteten ihren berühmten Häuptling SHflrf

Hamf in ähnlicher SBeife, nur nicht mit feinem Sßferbe. Tie Seiche mürbe in

eine flache ©rube gelegt, unb jwar in fifoenber ©teßung; ber Oberförper ragte

«US ber (Srbe h«oor, würbe aber mit einer ©uffalohaut bebeeft. SHingS um bß?

©rab würbe ein ©raben gebogen, in welchem ^otye pfähle fo bicht htneingrammt

Würben, baß bie wilben Tfjiere nicht $u bem Tobten gelangen fonnten. ©ne

folche ©egräbnißart wiberfuhr auch artbern Häuptlingen, nur war biefelbe weniger

feierlich; felbft bie gewöhnlichen ©tammeSmitglieber ber ©acS unb SojeS würben

fo jur ©rbe beftattet, allein bie um bie ©räber f^rum eingerammten ffatyt

waren weniger hoch- 9cur $ur $älfte mit meiner (Srbe unb ©aumrinbe bebedt,

aber mit Steigen unb pfählen umgeben, würben in ber Wege! oon ben Sanfr,

^oitamatomieS unb anbern gnbianern ihre Tobten begraben.

@ine anbere, hier $u erWähnenbe ©efiattungSWeife , oon ben «merifanern

„eaini burial" genannt, war lange 3eit bei ben in ben Seifengebirgen (Äocfo

SMonntain«) unb ben californifcf}en ©ierra WeoabaS lebenben 3nbianeru im
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©ebrauet) unb ftnbet fich bort auch noch jefct ntc^t feiten. 3m (Sommer beS

SatjreS 1872 bereifte Dr. (£. $arrom baS mittlere Utah unb fuchte bort einen

jener Öelfenbegräbnißpläfce auf, bie fich in ben genannten ©egenben nicht feiten

finben. 3JMt einem 3üt)rer oerfet)en, gelangte er balb nach einem fteilen unb fei*

figeu ©ergabhange, wo fiel) öerfchtebene geöffnete ©raber borfanben, bie etma in

folgenber SBeife ^ergefteöt fein mußten: 2Ran hatte pndajft eine SDcaffe Steingeröll

aus einer größern ©ergrifee entfernt unb bann bie fo entftanbene 3elfenhöt)le mit

Herfen unb Rauten aufgelegt, morauf bie mit SBaffen unb ©djmucffad)en Derfehene

ßeicfje ihren $lafe fanb. 3*1 ^er unmittelbaren 9tät)e biefer ©tcingiäber lagen

biete &nod)enüberrefte bon Sßferben umher, bie unameifelfjaft roährenb ber 33egräb=

nißceremonien $um Opfer gebracht morben maren. 3" einer ber ©rabftätten, bie

einem Häuptling gehört hoben fofl, mar außer »erfdjiebenen nüfolicfjen unb 3um

©dmtuef bienenben fingen auch baS ©feiet eines Knaben aufgefunben morben,

ber, mie bie ©age geht, einem feinblichen ©tamme angehört h fl tte, aber gefangen

genommen unb mit ber Seiche beS Häuptlings lebenbig begraben morben mar.

Dr. C. ©. ©ioen, ber längere 3eit unter ben Äioma», ©omand)e* unb Slpod^

inbianern im 3nbianerterritorium lebte unb als §lrjt ber bort befinblidjen Agentur

ber bereinigten ©taaten beigegeben mar, berietet ftolgenbcS: „$ie t)ieftgen 3nbiancr

begraben ifjre Xobten meiftenS in ^elfen^ö^len, ohne babei befonbere ©orgfalt anju=

toenben, namentlich, menn fte fich auf ber 9ieife befinben. 3<h mar bei ber ©eftattung

bei SlpachenhäuptlingS ©lacf $amf zugegen, beffen Seiche ich auf einem leisten

Sagen nad) einem ©ergabhange hinbrachte. 2)ie ©tammgenoffen beS beworbenen

Häuptling« fugten eine etma 4 8uß »eite unb 3 guß tiefe ftelfenöffnung

auf, füllten biefelbe nact) berfd)iebenen ©eiten hin mit lofen ©teinen auS unb

ftettten fo ein leiblich gutes ©rab $er, in meines ©lacf #amf, baS ©eficht nieber^

roärts gefefjrt, gelegt mürbe. SllSbann holte man furje ©taugen, bie man auf

tjerüorragenben SelSoorfprüngen quer über bie Seiche legte unb mit 3meigen unb

$ufct)toerf bebeefte; auf baS ©anje mürben fdjließlich flache 3elSftücfe gerollt."

S)ie fo beftatteten Seichen finb meiftenS mit ben ftleibungSftücfen unb ©c^muef»

fachen angetljan, bie ber ©erftorbene am liebften hotte; baS Hntlifc ift mit irgend

tiner $arbe angemalt, meiftenS roth ober gelb; bie #änbe finb über ber ©ruft

gefreujt. 3n baS ©rab merben SBaffen, Sogen unb Pfeile, Xabacf unb, menn fie

ba finb, ©eefen, HRocaffinS unb Xrinfgefcijirre berfchiebener 9lrt gelegt. <£in

ober mehrere ^ferbe merben über bem ©rabe ober in ber 9£är)c beffelben ge*

tobtet; an ©lacf ftamf'S ©rabe mürben atoe-i ^ßferbe unb ein SJlaulefel geopfert*

lit ©hofh^neS in Weuaba bebeeften ihre lobten gemöhnlich mit großen ©teim

Raufen, ohne ©räber ju graben; bie <ßi UtcS in Oregon unb bie ©lacffeet mäh-
ten mieberum felfige fohlen.

u«irw flttt. im. i. 4.r>
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$cn $eutfchen ift auf bcm ©ebiet bcr Oper bcr rechte #umor ausgegangen,

einerlei« hat bie SWütlje unb Sage im ernften ©eroaube bie £>erjen berart erobert,

bafj bie Neigung jum bürgerlichen Sdjerj faft ganj oerbrängt rourbe, anbererjeitl

t)iell bic luftige Operette mit ihren Don ber „frönen, blauen $onau" itnportirten

SBaläerrfjttt Innen ihren fiegreietjen (Sin^ug auf ben beutferjen Theatern, in rcel^n

nun ba£ ^ublifum ©elegenljeit finbet, fict) auf bequeme Art $u amuftren, olnte

irgenbroelcher humoriftifchen Serroicfelung eine geroiffe $enffraft unb ben feinem

mufifalifchen Kombinationen er^ö^te Aufmerlfamfeit roibmen $u muffen. Die aller

liebften pifanten lanjiueifen öon ©traufc unb bie eingängigen Soupletä be$ „Settel

ftubenten" brauten r^inreia^enben ©toff, um ba£ lageSbebürfnifj ju beefen unb bie

nach ober fläd) !ul) er Unterhaltung Üiftemen Greife ber gro&ftäbtifchen ©efeüfaVn

finnfict) anzuregen. $)ie 93erfuct)e, bie feinere Fomifdje Oper mit neuen ©ejtol

hingen $u bereichern, finb als met)r ober roeniger üerfetjlte $u betrachten. Ki<h

eine einige ber fanftbuftenben ©lüten behielt oor ber ßritif ihr eigentlich«

Sieben; batjinroelfenb tragen bie meiften nicht mehr fo oiel ßraft in fich, um nur

roenigftenä einmal in ber ©aifon fich auf bem bramatifchen Söoben aufzurichten

unb fich öon ihrem ©iechtrjum auf furje Srift $u erholen, ©rüll'S „Königin

SJfarielte", welche Oper in München, Ceipjig, Dürnberg jur Aufführung gelangte,

ohne in biefen ©täbten fich einen feften $Iafc im Repertoire erringen )U f3nnen, ferner

Siubinftein'S „Unter Räubern", eine bem hamburger publicum geroibmetc lieber-

rafchung oon nicht befonbcrS günftigem ©inbruef, ^leinmichel'S „ Schloß be

rCrmc", eine ebenfalls in Hamburg erftanbene unb öerfcf}munbene SHooität, „f ie

oornehmen SBirthe" r»on Skrnharb ©cr)olj, eine bereits an biefer ©teile erwähnte,

ben leipziger Iheaterfreunbcn oorgeführtc roi^ unb poefielofc Sunbgebung Ui

troefenen SBagner>fteinbeS , beffen SSirfen in ftranffurt a. SR. als Xirector bri

-fcoer/fcheu GonfcroatoriumS nicht ohne dornen p fein fcheint, auch &ie im magbe

burger Theater erfchienene Oper 8*eubenberg'3: „3)ie ÜWühle im SBiSperthal",

2Ml)lborfer'S in ßöln $ur $)arftellung gebrachte phantaftifdj=fomifche Cper

in einem Act: „Sßrinaeffin SRebenblüte" unb „SJcuajebin", romantifch=fomifche Cper

in itoei Acten oon 3. ©ach rieh, Deren Inhalt für bie nriener §ofopcr feine

Bereicherung mar: alle biefe ^robuete eine« guten SBiflenS, aber nicht auSreicbenbcn

3d)affenSoermögen3 founten eine neue Sultur bcr fomifehen Oper nicht einmal

anbahnen, oiel roeniger ju blühenber .Straft entruiefetn. Unb boch märe cS reefei

nothtoenbig, bafj auf bem ©ebiet ber feinem Äomif ber Iragif gegenüber tyoin

crftüuben, bereu 93ebeutitng 31t bem büftem (Srnft be« mit fchmer^ooflen ©pifoben

bnrcfjfefeten mufifalifchen $ramaS ein fräftigeS ©egengeroicht $u leiften Oermöchte.

ißon granfreich, roo früher bie fomifche Oper eine im r)öct)flen ©rabe ju

fehäfrenbe Pflege fanb, ift gegenmäriig eine Auffrifcrjung in biefer Sichtung mebt

in erwarten. 3« einem 2anbe, »00 felbft baS nationale ©eburtStagSgcfcfjenf, ber
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§utnor, im #affe gegen baS ©ermanentfjum Ooflftänbig untergeht, fann natürlidj

m$t$ gebeifjen, maS unfere ©Ompatfjien $u ermerben öermödjtc, unb mieberum
finb bie parteilofen bramatifdjen ftunbgebungen oljne bte rechte, ben ftranjofen

früherer ©taatSepodjen fo eigenartige föftlidje Saune. „Le roi de Carrean"
oon Xfjeobor be Sajartfje, „Le premier baiser" oon @mile 3ona8, „La
Princesse des Caiiaries" Don ttecoeq werben faum in %axi& ficü, einbürgern unb
oon ben Keinen ©tücfen: „Le puits qui parle" in einem SCct oon SRanciui,
in (Jaen aufgeführt, „Chez les Turcs" oon ^onoreSelteOier, in ©ommierS
jur DarfteHung gebracht, ift nod) meniger $u erhoffen. Sludj bie im $aag gegebene

fomifdje Oper „$on ©paoento" oon Mlfreb 3)eIof>eUe unb bie in ßopenljagen

reprobucirte ÜRooität ,,©panifd)e ©tubenten" oon £ange=5Rüller werben ein nur

Dürftige* Xafein friften. ©rö&ere flufmerffamfeit oerbient „$ie Xodjter beS

^ädjterS", eine ©pietoper oon <£. ©anbella, metdjc als erfte rumänifdje
National oper in SJufareft jur 3)arfteHung fam.

StogeftcfjtS ber matten ^robuetion auf bem ©ebiete ber ©piefoper mar eS gan^

natürlich, bafe man ber ernften Oper mef)r 3nterejfe jumanbte unb in biefer

SRiajtnng aud) längft oerfdjoflene SBerfe mieber aufaufinben unb feenifdj lebenbig

ju madjen fudjte. 5)ie fdjon 1863 in ftranffurt a. 9H. olme nachhaltigen (Erfolg

infeenirte romantifdje Oper „ ©angeSfönig $iarne" ober „Äönig .£>tarne unb

baS XörfingSfdjmert" Oon SKarfdjner brarfjte bie mündjener ©üfrte. $a$ brama-

tifdje ©rjeugnife ermieS fidj $u fdjtoad) für bie S^eit, toetdje $roar ben SMarfdmer'*

fdjen Gfwrafteren unb iöolfsfceuen in feinen brei $auptmerfen „Meiling", „Templer",

„Sampör" tebtyafte ©nmpatf)ien jumenbet, ben Opern beS SReiftcrd aber, bereit

3n^a(t bie Steigung £um ita(icnifd)en @efd)macf funbgibt, fein 3ntereffe metjr

fdjenft. Um fo mejjr ift biefe Strömung im ^ublifum nad) unb nad) jur Ijerr

l'djenben angemadjfen, als bie bramatifdjc Äunft SRidjarb SBagner'S immer weitere

Äreife in ifjren 3auberbann hineinzog, jüngere probuetioe Gräfte, oon ben (£r^

folgen beS baireutljer ÜNeifterS geblenbet, gaben Üjre eigene ^nbioibiiatität fogar

[aft ganj auf, um nur in gleicher 9tid)tung tf)ätig fein unb roomögüd) äfjntidK

Sefultatc erzielen ^u fonnen. SBaS aber ber Originalität gelingt, fann bie 9iadj =

aljmung unmöglid) erreichen, am aflermenigften auf bem ©ebiet ber bramatifdjeu

lonfunft; benu bie oon SSagner erborgten SBenbungen unb ©ebanfen werben ia

öon ben SRadjaljmern für gang anbere ©toffe oerwenbet, unb es mufc bann notb*

toenbigermeife ber gro|te SBiberfinn ju iage fommen. 2Bol ift eS aber ^u

billigen, toenn bie @rrungenfd)aften Kidjarb SBagncr'ä, ^auptfädjiid) auf inftau

mentalem ©ebiet, nid)t unbeachtet gelaffen, aud) feine ^rineipien oon ber Xecla^

mation unb ber mufifatifd) bramatifdjen Xarfteßung mit bemufeter Äritif abgcfd)ä<5t

werben, ob^ne bie ©elbftänbigfeit jn opfern. Sernen mirb jeber oon SRidjarb

SBagner, aber feiner foÜ fid) if)m als Opferlamm baj)ingeben; benn ftd)erlidj ift

ber ^unftjünger oerloren, beffen eigene ©ebanfen in ber 3)enftoeife SEagncr'S

öoflftänbig aufgeben, meil bad ©törfere jeber^eit baS ©cfjmäc^ere befiegen mirb.

Smmer wirb man bem gelungenen Original ben 93or$ug geben, fobalb man bie

Sopie neben baffelbe ftellt. ^)ie eigene ^nbioibualität nia)t aufzuopfern, aber

oon bem grö&ten bramatifdjen Somponiften ber SReujeit momögtid) alles erlernen,

mufe ba8 erfte ^nneip unferer jungem Xonfejjer fein.

©ünftig lautete ba^er baS Urtt)eil über einen jungen SReifter, melier jmar

öuc^ bie ^rineipien SBagner'S oertb,eibigt, aber inmitten ber 2Bagner^©trömung fid)

mit fröftigem &rm oben erhält unb mit feiner 3nbioibuatttfit nid)t unterfinft.

^tug!)arbt, ber liebenSmürbige «utor ber Oper „3roein", bereu reijOotte mufi^

falifdje ©eftattung fo Oiel üerfpraa), b,at audj mit feiner neuen Oper „©ubrun"
in 3)effau unb ©erlin Erfolge errungen, menn aud) einzelnes nidjt ob,ne Oppoption

oufgenommen mürbe. (Sin nod) jüngerer Vertreter ber 2Bagner'fd)en SJic^tung,

45*
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ber in fieipjig am Gonferoatorium ausgebildete amanaigjährige Xonbictjter gelij

SBetngartner, h°* ebenfalls mit feiner (ErftlingSoper „©afuntala" auf ber

meimarer ^ofbü^ne, für roelche ba$ junge, bebeutfame Talent ber immer $nr

Hülfe bereite, unenblict) mohlmollenbe Altraeifter Sran$ fiifat empfahl, nicht geringe

Triumphe gefeiert, bie gunädjft ber Begabung unb bem ftaunenSmerthcn Sonnen

in ber ©eljerrfchung ber Littel galten. 55er noct) fo jugenblidje Dichtercomponifi

berechtigt aüerbingS ju ben größten Hoffnungen, $umal berfelbe auet) als Dirigent

eine eminente Begabung befifot unb als Älaoierfpieler bie legten großen Sonaten

©eethoüen'S, biefe fcf)mierige, geiftig bebeutfame Aufgabe mit bemühter ßraft tief

ergreifenb iuterpretirt. bereit« t)aben fich auet) anbere SKeifier, $. ©. $an«

oon ©ülom, Soffen u. f. m., für baS t)ertjorragenbc latent $um 9cufcen beffetben

intereffirt, fobafj es mol faum einem Bmeifel unterliegen möchte, es merbe ficö

fein cfjarafterooUeS, cncrgifcheS Streben eine fiajere Söabn fdjaffen, rueldje £um beben

funft^iele hinaufführt. 3ur bieSjät)rigen Donfünftleroerfammlung in Weimar wirb

biefe bramatifcr)e %t)at be« jungen Autors mieberum jur Darfteilung fommen : eint

Aufmunterung, bie bei fo früt)em Atter fetten einem $onbicf)ter juttjeil »erben

möctjte. Aufrichtig tjat man fich $u freuen, bajj nact) fo managen (Entbehrungen

mährenb ber leipziger ©tubienjeit unb nact) mancherlei ^emmniffen, roelche 9?eib

unb SRiSgunft bem aufftrebenben probuetioen (Reifte beS Autors in ben SBeg ju

legen fucr)ten, boct) fcfjon fo zeitig feine Begabung erfannt unb oon t)or)er Seite

ber ©oben für bie (Entfaltung ber inbiüibuellen Straft geebnet roorben ift. Augen;

Midlich erfennen mir in ftelir. SSeingartner benjenigen, auf meieren fich in bromo

tifct)er ©ejieljung bie größten Hoffnungen bauen laffen, fomeit baS ©ebiet ber

ernftcu Oper babei in ftrage tommt. Ob berfelbe auet) gur ßoim! ©eanlagung

bcfijjt, oermögen mir nicht £u entfReiben; man gtaubte bie» anfangt oon Süctjarb

S&agner auch nic^t, unb boch t)ai berfelbe in ben „SJceifrcrftngern" ben gemünV

ooflen Hurnor oc* ©ürgerthumS prächtig entmicfelt.

ißon ben ältern (ebenben Autoren hält fich neben ©ounob ber Petersburger

3Jceifter Anton fllubinftein noch am ficherften. Die größte fchöpferifche söe

gabung tritt in ben ernften SBevfen feiner ^robuctionSfraft ftetS mit Sollgeroalt

hcroor. ©ie brängt fogar nicf)t feiten bie ©ebenfen $urücf, welche gegen bit

häufig allju flüchtige Durcharbeitung mit 3tccr)t erhoben merben fönnen unb oon

ber Sfritif nicht oerfdjmicgen merben bürfen. ©efonberS glüdlicr) ift SRubinfrein

in ber Auffaffung biblifctjer ©toffe. 2Bie feine Oper „Die äRaffabäer", fo fyit

auch fein biblifcher ©üfmcnfpicl „©ulamith" in Hamburg ooQftänbigen (Erfolg

errungen. 3ugegeben, bafj bie eigene Direction beS SKeifterS $ur (Entroidelung

beS (EnthuftaSmuS manches beitrug, fo ift boch nic^t $u oerfenneu, bafj bie melobiftfit

Straft, bie ©crjaffenSpotena ben H<mprfactor beS fünftlerifchen BlefuttatS bilbet.

Hätte ber ÜJieifter in feiner Arbeit eine mit ber (ErfinbungSfraft in parallele ju

ftedenbe (lonfequeiij, mären allenthalben bie ihm fojufagen „au^ bem Bermel

fadenben" SJtotiüc ben Anforberungen unferer 3^it entfprechenb polophon oer-

arbeitet unb mit ber bramatifcr)en Sogif oerfnüpft, fo mürbe fich geroiß fein

bramntifcheS ^unftmerf 5ur Mitialität mit SBagner'S Äunftfchaffen emporgehoben

haben, ©in längerer Aufenthalt in Deutfctjlanb fönntc noch jefct bie erfüanng

ber frönen Hoffnung bringen, melche bie mufifalifche SBelt auf bie bramatifc^e

^ßrobuetion beS ruffifch^beutfehen Xonbichterd fegte, ©eine (Erfolge haben mt jefrt

theilroeife al$ nachhaltige ermiefen, mährenb fünftlerifche ßeitgenoffen nur oorüber«

gehenbe aufroeifen fönnen, 5. ©. ©a int« ©a eng in ^ariS, beffen bramatifc^ei

Serf „Henri VIII." in ber ©rojjen Dpcr ju $ari$ jur Darftellung gelangte,

9?och meniger ©lücf hatten „Stabelaiö" oon ^Sreftreau in SRouen, „Le Tresor"

oon (5h arleS Sefebre in AngerS, „Cauriane" oon bem ^Jortugiefen Äuguft"

W ad) ab 0 in SJcarfeille. 3u (Englanb erregte baS SBert „@«meralba", fiibrett«?
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itad) Victor #ugo'S „Notre-Dame", bon SttargiafS unb SRanb egger, SDcuftf

oon ©oring %^omai, einiges Stuften, nadjbem ftarl 5Rofo mit feiner Opern«

gefeflfdjaft in Sonbon baS Eöerf infeenirt hatte. 25er (Srfolg beS SBerfeS beftimmte

ben intelligenten Efjeaterbirector SuKuS §ofmann in öln, bie bramatiferje Schöpfung

für baS fölner Stabttljeater tu ermerben, too bei einer glänjenben Ausstattung

in ©egenroart einer au« Sonbon herbeigeeilten (5(ite öon SHinftfem, Schriftftcflern

unb fhmftfreunben ber ©rfotg ebenfalls als ein unbestrittener ftdj ermieS. $ie

SKufif mirb als eine bem „Sauft" öon ©ounob üernwnbte gefdnlbert mit 3«*
jiefmng einzelner charafteriftifchen SSenbungen SBaguer'S. ^Eebocü, foß ber engfifcfje

2futor auef) biele fetbftänbige SRomente öon intenfiber SSMrfung hineingetragen

haben, of)ne inbeffen baS ©efü^I für bramatifche Sogif ootl unb ganj $u befriebigen.

tS ift aber eine bemerfenSmerthe $hatfacr)e, ba& ein englifcheS SBerf nach 35cwtfc^

lanb oerpftanjt morben ift, mäfjrenb fonft ^auptfäa^tta) beutidjc ^robuete nach

Sngtanb übertragen mürben. Mudj jefct ift bie beutfcfje ÜHufif #änbel'S, Seetfjoben'S

unb Sftenbelsfohn'S ber michtigfte ftactor jn ber praftifaVmufifalifchen AuSbilbung

ber Gfriglänber, unb in neuefter 3*it merben Slnftrengungen gemalt, um SBagner

in Sngtanb ju populariftren.

$aS neuefte Opernunternehmen in Sonbon, für metajeS ber SBagner^irigent

9 ans SRidjter gewonnen ift, t)at $um 3iete bie Aufführung ber SBagner'fdjen Xon*
bramen neben ben 2J?eifterroerfen ©eethooen'S, HKojart'S, ©tuefs, SBeber'S u. f. m.

5)ie $rimabonna bcS breSbener #oftheatcrS, ffräulein Spalten, ift ebenfalls für

baS Unternehmen engagirt; fonft fjaben fid) bebeutenbe beutfdje ftünftlerfräfte

entfehfoffen, mit bem ganzen ©infefoen ihres reprobuetioen Vermögens bie beutfdje

fünft in fionbon energifcf) au unterftüfcen. ©S mirb ficr) fpäter äeigen, meld&eS

bie töefuttate biefer Unternehmung fein roerben unb meiere Sorbern bie nach

Hmerifa $ur ©oncerttournte gereiften miener ßünftler (Scaria, grau ÜRaterna)

mit nach |>aufe bringen merben. 2Bte früher @ng(anb allein bem Sünftler oft

pecuniäre ättittel gewährte, fo mirb nun auch Slmerifa $ur pecuniären ©ereidje*

rung oufgefucht, mährenb in granfreid) unb Italien bon „©efebäften" ber ftünftter

nicht mehr bie 9?ebe fein fann. Ob bei bem hoffentlich ebenfalls geminnreichen

Dpemunternehmen in Sonbon auch baS auf SBngner'fchen ^rineipien ermachfeue

bramatifche 2Berf „Solomba", IgrifdjeS $rama, gebietet oon Francis #ueffner,
bem mufifafifdjen Söerid)terftarter ber „Times", componirt oon 51. ©. artende,

pr Aufführung fommt, metchcS SGBerf in fionbon burch Höfa im S)rurt)lane=Xheater,

in fiioerpoot unb (Sbinburgh erfolgreich in Scene ging, bleibt abaumarren.

^ebenfalls mirb baS Programm ein reichhaltiges unb nicht einfeitigeS, bem

$rofpect nach ju urteilen, beffen einjetne Angaben oieüeicht noch in manchen

fünften mobificirt merben. SBeit meniger SebeutenbeS, als in Sngtanb, melcheS

im 16. Sahrhunbert bie ganje Äunft aus bem üJiuttertanbe ber SJiuftf, aus

Raiten ho^er ift nun auf bem alten claffifcrjen ©oben, ber jefct leiber nichts

eiofftfcheS mehr probucirt, geteiftet morben. 5)ie Opern „2)onna 3neS" oon

Öuigi SRicci, bargefteUt in ^iacenja, „^betfo" oon fiuigi Sogheber, ober

„5)ejanice" üon ©atalani, reprobucirt in 2J?aitanb, „Solanba" oon SSttl a =

fiorita, infeenirt in Stncona, unb „II Carnevale di Piripicchio" bon ©pinelli,

aufgeführt in SRom, ermiefen fich bon nur geringem SBertf); in ©riechenlanb , Spa-
nien unb Bmerifa maren bie fcrseugniffe berart, ba& fie mol faum als nennenS»

merth erfcheinen.

SBenben mir uns nach biefem Ueberblitf über baS bramatifche Schaffen ber

©egenmart jur Soncertmufif.

Unter ben im 6 0 n c e r t jur Aufführung gelangten3 n ft r um e n t a tm e r f e n nehmen
bie ©bmphonien bie bomehmfte Steßung ein. Schon längft ift ber fnmphonifchen

Xonbichtung bor ben übrigen Seiftungen auf inftrumentatem ©ebiet ber ©h"«P ta
fc
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eingeräumt worbeu, weit atlerbiitg* ber Gomponift in biefer ^orm btn ganjen

Apparat feine* SBtffen* unb Äönnen* in ber ^anbejabung ber inftrum entölen

Littel im ooflften Umfange ju entmideln oermag. die brei gro§en SReifter ber

Snftrumentalität : #aubn, SDcozart, Sßeethoben, fyaien ber Symphonie biefe erhabene

Stellung errungen unb feit SBeetfjoben finb auch bie ©renzen be* Symphomfa)tn

nicht erweitert worben. Selbft bie ^rogramntuftfer, wenn fie auch ben 3nfrrumentcn

be* 33eetf)oi>cn'fd)en Symphonieorchefter* noch einige in ber bramatifch muftfalifdjen

Äunft mit SBirfung gebrauste Xonmerfzeuge hinzufügten, oermochten bie ftonn

ber Symphonie nicr)t weiter au*zubehnen, ot)ne formlo* zu werben, fobafj :Hvicr:

SBagner mit feiner Meinung, ©eetfjorjen fei in biefer ftorm bi* jum HeuBerfien

borgefd)ritten, recf)t behalten fjot. 3" her $lmt ift auch wirtlich ftünftleriidjfr

nur innerhalb ber bon ©eethoben gezogenen ©renken geleiftet warben. aRcnbel^n,

Schumann unb beren Epigonen befanben ftet) bezüglich ber Sorm alle im Sauber

banne be* größten SymphoniFer*, beffen Stiftungen ben Eramatifer SRidjarb SBagner

oeranlafjteu, oom fymphonifd)en ©ebiete zum bramatifchen überzugchen, weit auf

bem fymphonifchen ein abfolut neuer formaler ©au nicht aufzurichten fei, loäbrcnb

ber bramatifche Stoff ftet* neue ©eftattungen bebinge. $a& fief) biefe 9lnfi$i

auch in ber neueften 3eit bewahrheitet, erfennen wir au« aßen fymphonifthen

Xongebifben. Selbft ber bon 91. Schumann mit ßnthufta*mu* eingeführte unb

Don ben fpecietten Anhängern Schümann'* als bie hödjfte muftfalifch^funftlerijcbc

Ä'raft anerfannte äJceifter Johannes 33raf)m«, für welchen auch £>an* öon Sülotu

mit Jöegeifterung eingetreten ift, bermochte nid)t bie ©renken be« Söeethoüen'fthcn

ftunftwerfe* ju überfchrciten, fonbern berfelbc hat auch int Slufbau feiner britteu

Symphonie beutlich z« erfennen gegeben, bafe ihm eine weitere 9lu*behnung bc#

fymphonifchen Apparats gänzlich fem liegt. $on einer ahnten Symphonie, wie

man mol in überfchwenglicher SEBürbigung ber ©rahm'fchen SJhifif fchon bie rrfte

Symphonie be* Schumann'fchen £iebling* mit bem $inmei* auf Söcethooen'* neun

Symphonien bezeichnete, fann Weber in formaler noch i" ibealcr ©ejie^ung bic

SRebc fein; bietmehr ift feftjufteflen, baft 93rar)m* bei ftefthaltung be* bebeutfamfien

SJtufter* uon fymphonifchen ©eftatten ein SBerf ooU ©eift, ftraft unb ebelm Seftn

gefchaffen I;at, beffen innerer ©ehalt ^War nicht ben Sergleich z- 99. mit ber C-moll

ober A-ilur> Symphonie Söeethoüen'* befielen fönnte, wohl aber bezüglich ber

Durcharbeitung ben ©ebilben Schumann'« miubeften* gleichfteht, wenn nicht bie

felben übertrifft, unb in ber thematifchen ©rfinbung burchau* einen tiefen, männtid)

ernften (Shorafter offenbart. Unbeftritten ift ©rahm« jefct nach oem ^0DC Robert

©olfmann'*, be* gefeierten Schöpfer* ber D-molbSümptjonie, ber erfte unb wr-

nehmftc Üonbidjter ber ©egenwart, Welchem mit 9?echt bie größten Sympathien

entgegengetragen werben. ©efonber* bcret)rung*Würbig ift bic aufjerorbcnt!iQ)c

Sorgfalt, ba« emfige tiefe, gewiffenhafte durcharbeiten be« Stoffe«, welche* ben

Äenner in ho^m ©rabe feffett, bem mufifalifchen Saien aber mächtig imponirt.

9Jcit ^>ülfc folgen %kifc8 unb ftrengen eoncentrirenö ber ©eifieSfräftc ift e« bem

beutfehen SKeifter ©rahmS gelungen, ben Steg über feineu genialen 9iiDaIcn

iRubinftein 511 erringen. SBäre btefem eine gleiche ©ewiffenhaftigfeit eigen, Oer

möchte berfelbe fein ganze* SBefen in gleicher SBeife Wie Sörahm* zu concentriren,

bann würbe fichedich bie ©enialttät be* rufftfehen Xonbichter* über ba$ latent

be* beutfehen 9tteiftersi trtumphiren. 2)tefe« UrthetI ift burd) bi c neue Stjrnpljontc

F-dur 9?r. 3 üon 3°^°«"«^ ©rahm* unb burd) bic SRubinftcin'fchcn brantatifa)en

Schöpfungen nur beftätigt worben. 25a* $8rahm*'fche SBerf ift in ben erften (Son

certtnftituten ^cutfchlanb*, fo aud) im leipziger ©ewanbhau* ^ux Äuffü^rnng

gelangt, nachbem e* bie Wiener Äunftfreunbc im philhormonifchen Soncert ber

öfterreichifchen ftaiferftabt fennen gelernt hatten, unb allenthalben ift biefer Symphonie

bic ihr gebührenbe 2Bertf)fchäfcuitg zuteil geworben.

(Sin anbere* 2Ber? bon einer gewiffen ©ebeutung feheint bie Suite in W
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Soweit bon bem Xramattfet Auguft JHugharbt $u fein, welche in bei* ©üm-
pfjoniefoiree ber föniglichen ftapelle in ©erlin erfolgreich $u ©ehör tarn, ©elbft

Derftänblid) werben an bie Suite nicht bie Slnforberungen gefteflt toic an bic

Sbmphonie, befonber* in SRürffuht auf bie tfjematifd^coutrapunftijdjc Arbeit; aber

mit ©erüeffichtigung be* erwähnten Unterfdnebe* in ber SRangfteUung ber Sunft*

tonnen fc^eint e* unzweifelhaft zu fein, ba§ Auguft #lugt)arbt feinem Xalent unb

fünfilerifchen können burd) ba« erwähnte SBerf ein fetjr günftige* Beugnife au*-

gefteHt ^t. 3m übrigen finb ©r^eugniffe al* «Rooitätcu an bie Deffentlidjfeit

gelangt, welche theilweife bie boflfte Achtung ber .vpörer erwarben, aber einen tief-

greifenben ©influfj nirfit ausüben fönnen. Tic ©nmphonie A-moll 9?r. 2 bon

Saint*©aen*, welche im ©ümphonieconcert ber föniglichen ftapellc in $)re*ben

fjecutirt würbe, ber ebenbafelbft reprobucirte fmnphonifche Prolog ju „Ctt)elIo"

Bon Arnolb ft'rug, bie geiftreiche italienifche ©uite bon Joachim Kaff, au*>

flefü^rt ©om Philharmonien Ortr)efter in ©erlin unter fctrection be* i*rofeffor

Dr. SBüflner, §offapeHmeifter au« 2)re*beu, ferner bie bon bemfelbeu Orchefter

zu ©ehör gebraute ©nmphonie Don ?K a udjeneef er finb bie f}??borragcnbfteit

l'eiftungen auf bem genannten (Gebiet, wä^reub bon ben an bie Oeffentlichfeit

gelangten Cuoertureu ju neunen finb: 1) z« Sied'* äJcärdjen „$er blonbc

fofbert" bon (Jrnft Siuborff (im leipziger @ewanbt)au*)
; 2) „9Jcärchen" bon

2t)- ©er (ad) ($re*ben); 3) au „Shriftophoru*" bon Weinberg er (2Bie*baben);

4) „SRein #eim" bon ©woräf (Sßeft, philharmonifdjc* ßoncert), neben welken
Herfen noch bie „ÜKachtmufif" bon #euberger (in SBien unb Leipzig), bie

Drchefterphantafie bon Alfrcb ©lau* (©afel) unb bie Variationen für Orc^eftev

üon SHiguel SRarque* (3Jiüiuhen, mufifalifche Afabemie) anzuführen finb.

SEBir unterlaffen e*, bie*mal eine Ueberfitht ber birtuofen ßeiftungen auf inftru

mentalem unb ooealem ©ebiet jii geben unb gehen $ur Anführung ber gröfjern

tfhorroerfe über, welche befonberc* 3ntcreffc erweeften. Auch lncr ift Wieberum

OohaunedSBrahmä einer ber erften, beffen „@twr ber ^arjen", in Seipjig burch

bie Xonfünftlerberfammlung befannt geworben, in SBien, ©erlin, ©(hwerin, 9Wei

ningen, Jpamburg grofeen Erfolg erzielte. AI* ein hochbebeutenbe* SBerf erfannte

bie Jtritif bie „
sJteformation*cantate" bon Ulbert ©eder, Op. 28, welche zum

l'uther*3ubitäum in ber leipziger XhomaSfirche bom SRiebel'fd)en Verein in gläu

ifuber Ausführung bargeboten Würbe. Albert ©eder ift entfehiebeu ein 3ftanu

be* gortfehritt* , welcher bie ©rrungenfehaften SHidjarb SBagner'* hofhält uno

prtnäpiefl, foweit bie* bie ©eljanblung ber HHittel in tedjnifcher ©eziehung be

trifft, auch manche* au* biefer GueHe für bie Sfirchenmufif unferer Qeit h«au*
fajöpfen möchte, ©ei biefem fortfehrittlichen ©treben ift aber ?Ubert ©eefer ein

burchau* felbftanbiger ©eift, welcher e* berfchmäht, frembe ©ebanfen ^u borgen,

um mit biefeu etwa ©efchäfte ^u machen, wie bie* jefct fo häufig auf brama

tifchem gelbe borfommt. SBentger felbftfchöpferifch , aber bennoch in ber Arbeit

folib, ift ©er nah* im, welcher feine „Agrippina", ©cene für Slltfolo, tyot unb

Crchefter, in ftranffurt unb fieipjig tyxaufytbxafy hat.

Von neuen SBerfen finb aujjerbem noch anzuführen: „Kirfjarb Üöwenherz"
bon fterbinanb filier in Äöln, „SRuth", biblifche ©cenen bon fiouife fie

iöeau, „Saint-Marv Magdalen", (£antate bon Dr. ©tainer (©loucefter, 9Jiufif^

fefl), „Gray's Elegy", Gantate bon «Ifreb ©ellier (fieeb*, ÜJiufiffeft) , „®er
97. $fQlm" bon Sofeph ©ambb (Seeb*, «Wuftffeft), „King David" bon ©ir
Öeorge SWacfarren (ßonbon, ©acreb Harmonie ©ociett), unbfieeb*, 3Kufiffeftj,

„Seimacherib" bon Ür.Slrnolb (©loucefter, TOxtfiffcft), „Lc Christ" bon ©raulio
?oe (©orbeaur).

Viele früher componirte Söerfe höben fid) aur ®^rc beutfeher ft'unft in

Seutfdjlanb felbft unb in anbem Sanberu auf ben ©oncertprogrammen eingebür-

gert, ©egenwärtig ift nur herborjuheben , bafe bie C£omponiften bon (Shorwerfen
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in unferer .Seit, wo bie äRufiffeftc mefyr unb mef)r mieber in Slufnatmie fom>

inen, mefjr WuSfidjt ouf allgemeine Slnerfennung ljaben als bie (Jornponifttn

bon 3nftruntentaln>erfcn , gan$ abgefeljen baoon, bafj eben baS fümpljomföe 8c*

biet bejügli^ ber ftorm gänjlid) erfdjöpft ift, ieber (Efcorftoff ober jn neuen

©eftaltungen anregen fann.

>ol!ti.frf)f Krone.

SWitte «pril 1884.

2Bid&tige fragen beschäftigen jefct bie mafcgebenben Jrreife in ©ertin. §ürf!

© i Sm a r tf will nur fReic^^f analer unb nidjt meljr preufeifetjer 9J?inifter fein. Soft«

renb bie ©teQung beS preufeifdjen SRinifteriumS $ur beutfcf)en SReidjSregierung y.u

ben lebljafteften (Irörterungen unterworfen Wirb, I)at in ber Srage über bieder

antmortlicbfeit ber föeidjSminifter, metdje im Programm ber fceutföen

freifinnigen Partei bedangt Würbe, ber ©unbeSratf) auf baS beftimmtefte ©teüang

genommen. (Seine (Srflärung befdfjäftigt bie ganje pubticiftifdje treffe.

$)afc bei bem Surften ©iSmarcf in erfter ßinie ©efunbtjeitSrüdfic^ten brn

StuSfdjIag geben für bie Slbfidjt, fidj bon ben rein preufcijcben ®ef$äften jurudf*

Mieten, ift Wol fraglos. 2>er gürft ift 69 3a$re alt, ein Älter, baS nitt}t öiele

anbere ©taatSbiener in Sunt unb Söürbcn erregen; mieberlwlt fjat er erfläri,

ba§ nur beS #aiferS SBifle unb bie 2lnl)ängttd)feit an bic ^ßerfon beS greif«

3ftonard)en Um babon abgalten, feinen 9tbfd)ieb nad)äufucf)en, wie er bieS fdjon

einmal, als feine ©efunbr)ett bei weitem mehr $u wünfdjen liefe als gegenwärtig

bor fteben Sauren gettjan. ©enötljigt, einen Xfjeit ber boppeuen @efd)äft$laft

abjufctjütteln, fjat gürft ©iSmard fi<$ Wör entfRieben , baS fteidjsfanjlcramt ju

behalten, weil er auf bem ©ebiete ber auswärtigen Sßolitif eine Stellung unb ein

©ertrauen frember Regierungen befifce, Wethes perfönlidjer SRatur unb beSljalb

mdn übertragbar fei unb bafj aufjerbem bie auswärtigen ©efct)äfte t>on ber griction

frei feien, burd) metdje bie innem fo complicirt unb fo erföwert würben, baft fie

größere Mnftrengungen nötljig madjten.

$ie ©rflärung beS 8leidjSfan$terS ift burcfcauS einleudjtenb, unb wenn fi$ eint

Qtbattt mit mancherlei grage$eic$en baran fnüpft, fo liegt bieS an ber Unflarfyit

über bie 9trt unb SBeife, Wie ein föücfyug beS dürften aus bem preufeifdjen Staate

minifterium mögtict) fei ofjnc Slbänberung ber btSfjer befte^enben Crmridjtungen.

ftürft ©iSmard war bisf)er ©orfijjenber beS ©taatSminifteriumS: an wen foH jejjt

ber ©orfifr übergeben? SKan nennt tiefen ober jenen ©eamten, felbft £errn bon

Sßuttfamer, ber Don anbern ©eiten als ber SDcinifter ber bom dürften erwähnten

„Srictionen" bejeicr>net wirb: nurfj fpridjt man babon, bafc baS 2Rinifterium nur

einen ©ieepräfibenten erhalten unb ber #önig felbft als ber ©orfifeenbe betraebiet

werben foHe. $ier£it fommt aber, ba§ es auaj ein preufeifct)eS auswärtiges SKini

fterium gibt für ben ©erteljr mit ben ©unbeSftaaten, fowie ba& ber preu§itd>e

©eüoamäc^tigte im ©unbeSran)e boc^ feine Snftructionen - bom preuBifa)en SKini»

fterium erhält. SBela^e (Stellung foß nun ber Sürft^eid^Sfan^er im ©unbcSraü>

einnehmen, wenn er nidjt 6f)ef beS preu|ifd|en 9J2inifteriumS ift? ^ür ade biefe

fragen gibt es gewi§ eine Söfung: bod) erforbert fie längere Erwägungen. $a#

Xreffenbfte fagte jebenfalls bie „©ermania": „Ob ber Sürft im ©ouffleurfaiten,

ob hinter ben ©ouliffen fid) aufhält: bas ©tüd ift jebenfaOS non i^m."

3)aS ©erlangen oerantworttidjer Keic^Sminifterien ift nic^t neu unb oon ben

SinfSliberalen oft geäußert worben. ?lufna^me bcffelben in baS Programm

ber neuen Partei ^at ir)m inbe§ einen befonbern Sladjbrud gegeben, foba§ am
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5.
s
2tpril im ©unbeSrath, ber feine öerfaffungSmäjjigc Stellung baburch gefät)rbet

fierjt, barüber Debatten ftattfanben unb Oon ben einzelnen Regierungen Srflä-

rungen abgegeben würben. 3)ie fächfifcfje Regierung eröffnete ben 9fleinungSauS

taufc^ r ob auf Anregung beS dürften » SReic^dYan^Ierö
, ift fraglich; bie preufjifcfjc

Wünfcht, feine Bluetfcl barüber auffomnten $u taffen, bajj bie oerbünbeten Re
gierungen ohne 9luSnat)me entfcfjfoffen ftnb, bie Serträge, auf welchen unferc

ReidjSinfHtutionen beruhen, in unverbrüchlicher Ireuc aufregt $u erhalten unb fie

in bem ©eifte ju hanbr)aben, in welchem fic nach ben SBortcn ber ReicrjSOerfaffung

„jum Scfmfee beS innerhalb beS SunbeSgebieteS gültigen Rechtes" abgefcrjloffcu

ftnb. 3ebe Serminberung ber 3uüerfict)t, mit meiner bie oerbünbeten Regierungen

auf bie Otftigfcit ber mit ihnen abgesoffenen Serträge bauen, würbe S^eifel

über bie 3wöerläffigfeit ber Serträge herbeiführen, auf benen ber ©unb ber beutfdjen

Stämme beruht. 5>ie Regierung beS Königs fei fief) bettm&t gewefen, ftetS bafür

eingetreten $u fein, bajj bem beutfdjen Solfe baS für feine nationale ©eltung

erforberlic^e 3Jiaf? oon Freiheit gewonnen würbe; fte müffe um fo mehr oert)üten,

bag biefer ©eminn burd) politifcfje SfliSgriffe wieber in &rage gefteflt werbe. (Sin

foldjer SJiiSgriff wäre jebe Ueberfchreitung ber ©ebürfntfigrenae in unitarifcher

Richtung. $ie Einrichtung Verantwortlicher SRinifterien im SJeutfdjen Reich f«
nicht anberS möglich, als auf Äoften ber Summe oon oertragSmäfeigen Rechten,

welche bie oerbünbeten Regierungen gegenwärtig im ©unbeSrattje üben. 5)ie mefenb

Iichften Regierungsrechte ber ©unbcSftaaten würben Oon einem ReichSminifterium

abforbirt werben, beffen $1)0^9'*" burch bie Slrt ber ihm auferlegten SBerantioort*

lichfeit bem ma&gebenben ©influfj ber jebeSmaligen SRajorität beS Reichstag«*

unterliegen Werbe: baS Wäre eine grofje ©efahr für bie $auer ber neugeborenen

Einheit ^eutfcfjlanbS. $ie Regierung burch bie 9ttet)rheit einer gewählten Ser

fammlung fdmffe bie Gefahren, an benen noch i
e°eS Zahlreich ju ÖJrunbe gegangen.

Ter preujjifchen ©rflärung, wonach cul verantwortliches ReichSminifterium nach

$wei Richtungen hi» Verberblicf) f*to niüffe, weil eS bie vertragsmäßigen Rechte

ber ReidjSglieber fchäbigen unb ben ©chmerpunft ber Reich^regierung in bie

foechfelnben aRajoritäten beS Reichstages t)inäbcrleiten müffe, fchlofe ftcf) ber übrige

^BunbeSrath in Ooller Uebereinftimmung an.

SS hat ©efremben erregt, bafi berfelbe bieSmat in ber ftrage ber Oerantwort*

liehen ReichSmiuifterien eine fo entfergebene (Srflärung abgab, n ad) beut biefelbe

bod) fc^on früher in ben ©ert)anblungen beS Reichstags in ben Sahren 1869 unb

1878 mehrfach aufgetaucht ift, mäfjrenb fie jefet bloS auf einem Parteiprogramm

toieber ju Xage trat. 35er ©unbeSratt) betrachtet fidj felbft als baS Reichs»

mimftertum ober üielmehr. Wie ber Reicf>S?analer einmal fagte, als bie Reichs-

minifterien, neben benen bafjer oerantwortliche 2Rinifter nicht piafc f)aben. 2BtÜ

man in ihm aber ein Oberhaus auf föberaliftifcher ©runblage fehen, fo wären
bamit Verantwortliche ReichSminifter nicht auSgefdjloffen; cS fäme ja überhaupt

auf bie (ginfehränfung it)rer 2Kachtüoafommenheit an, fobafc fie fid) mit ©e$ug

Darauf Oon ben bisherigen StaatSfecrctärcn nicht wefentlicf) $u unterfcheiben

brauchten. 3)er Slufbau ber beutfehen ReichSüerfaffung hQ* fltrobe burch ben

'ÖunbeSrath eine fo eigenartige Phvfiognomie erhalten, bnf$ ade Analogien fehlen

unb baburch eine Reform, oon welcher «Seite fie ausgehen mag, auf bie größten

Schwierigfeiten ftöfet. $ic ©erantwortlid)feit ber 9Kinifter aber ift ftets ein

$oftulat ber Parlamente gewefen, hat aber in ben meiften ©erfaffungSurfunben,

in welche fie aufgenommen worben, nur eine prineipiefle ©ebeurung, inbem für

bie PrajiS alle ^anbhaben fehlen, um fie gur ©eltung ^u bringen. 3n Welchem

3ufammenhange bie (^rflärung beS 93unbeSratf)eS mit ben Vorgängen in ben

höhern Regionen ber preufeifchen StaatSfeitung fteht, ift bisher noch nicht erfichtlich-

1\t Rationalüberalen behaupten bisher ber $eutfcf)en freifinnigen Partei gegen-

über eine ablefmenbe Haltung, fobafe baS Pronunciamento beS Boologifchen Martens,
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melcfjeS eine grojjje einige liberale Partei als IjinfteUte, nad) biefer Seite bin

feine (Erfüllung gefunben hat. Tic nationalliberale ^ortei mirb gegentoärtig ton

ben Gonfertattben unb t)on ber Regierung Diel umiuorben, nadjbem bie bdbcl

berger (Srfiärung ber fübbeutfcf)cn ÜWationalliberalen, obfcfjon ftc im ©runbe nm
bic (Srflärung ber ganzen Partei bom 29. 3Kai 1881 roieberrjole , als eine Ärt

Don Abfagebrief an bie $>eutfc§e freifinnige Partei angeben roorben ift. tie

(Sonferbatioen münfdjcn eine partamentarifdje (Xoatition mit ben SJeationalliberalen

im Sinne einer Antifortfdjrittsliga ; baS oon einem ber Regierung narjeftebcnbtn

Vlatte ausgegebene Programm lautet: „Aufredjtfmltung ber befteljenben öerfaffung«

mäßigen Stellung ber frrone unb beS Parlaments, roie ein cntfdjicbeneS Qfintreten

für bie Reform ber focialen unb n>irtf}fdmftlid>en 3uftänbe." $5ie ftationallibcralcu

fträuben fid) aber gegen bie freunbfcfjaftlicbe Umarmung ber rechten Seite; fie

finb ber Anficht, ba§ bic Sonferbatiocn felbft bie berfaffungSmä&ige Stellung b«

Parlaments niefjt in ber bisherigen SBeife aufregt ,u erhalten geneigt finb, unb

bic „Reform", bic bon einem $t)eil bcrfelben geplant mirb, bcjeicfjnen fte all

iHcaction. Aucfc bafür, bafe bie 9ktionalliberalen ettoa im ©uube mit ben %ni-

couferbatiben ein Zentrum bon entern parlamentarifdjen 2HctaÜ gegenüber km
jefeigen uttramontanen Xalmiccntrum bilben Mürben, ift $unäd)ft wenig ?lu«fici?t

oortjanben: baS lefcterc, obgleich eine Art AuflöfungSproccfc in ü)m ntdft $u ber

rennen ift, läfct nidjt SRaum genug baju.

3m Xcutfc&en föeidjStage Ijaben bic Debatten über bic Verlängerung b«

SocialtftcngefefceS am 20. unb 21. SDlarj ein lebhaftes Sntcreffe erregt, fc^on be*.

Ijalb, meil Surft Vismard fclbft in längerer SRebe baS Söort ergriff. Abgeorbncter

iöebel erflärte fid) in berebter SBcife gegen bic AuSnafjmegefefcgebung. 35ie Social»

bemofratie fei eine meltgefcfjicfjtlicfie Vemegung, mdjt gemacht Don einzelnen Unionen

;

besfmlb fönne man u)r auf bie Dauer niefjt entgegentreten: buref) foldje ©ewalt

mittel, roie fie baS ©efefc gebe, lucrbc mau ftc nur in geroalttf)ätige Sahnen treiben.

WrgenbS fei bic Partei beffer organifirt, nirgenbs bringe fie metjr Littel auf,

nirgenbs tefc mau bic Parteiorgane metu" als gerabe in ben $iftricteu, in benen

ber fleine S9elagcrungS$uftanb proctamirt fei. Gr roeift auf bie erfjöfyte Auflage

bes „Social -Demofrat" fyin; bic Arbeiterpartei, bic in ©erlin bei ben Stobt

uerorbueten aufgetreten, feien Socialbemofraten, wenn fie aud) ein roenig politifdje

-t)euc^etei getrieben; bic Beauftragten ber preu|ifd)en Poli$ei feien bie tfjätigfteii

Agenten ber Anarcfjiften. $5aS Sentrum gebe ben AuSfdjlag, roaS bic Verlängerung

bcS SoctaliftengefefeeS betreffe. .(Sine Partei für „2Baljrf)eit, ftreiljeit unb 9ied>t*'

ioQc bod) fein $anbelSgefdjäft bamit treiben, bajj eine gan$e klaffe bon Staat*

bürgern $u ©urgent $roeiter fiTaffc begrabirt roerbe, bodj mag baS £>auS befdjliefjen

roaS c« Witt, bic Socialbemofraten würben bleiben, roaS fie feien. SRinipet

OOti puttfamer [priest bie Hoffnung aus, in $roei Sauren bie irregeleiteten 9Rafjen

aus ben ©anben ber roüften Agitation IoS^uIöfen, in benen fie jefct uod) befangen

finb; er fuc^t bann bic internationale Solibarität ber Socialbemofraten mit ben

Anardjifteu mcnigftenS ^um X^cit nac^jumeifeu. 2)ic 3M'"nftö»offl^ ber Social

bemofraten fucfjt er aus ©ebet'S mit grojjem miffcnfc^aftficf)en Aplomb auSgcrüfteten

Söerfc „Die Stellung ber %xau" ju erläutern, bem^ufolgc bie ganj,e bisherige <ht>

iuicfctuug bcS SWcnfc^cngcfcijfcdjtö in Staat, Crlje, Familie unb Religion eine grofee

iöerirrung fei. 3)ie fief^re fei burch un0 °ur^ atf)eiftifdi, üaterlanbSloS, gemein

gefäljrlicf). Tic Regierung wolle bie Socialreform, nic|t bie föeoolution, Me
311 jener 2el)re im untjerfö^nlia^ften ©egenfa^e, fic brauche Keprefftöma&regeln,

um bic öefeafc^aft öor ben größten ©efa^ren 51t fc&üfcen. ^aefj biefer mit

mariner ©erebfamfeit uorgetrageneu 92ebc beS SDänifterS madjte bic fühle Diplo-

matie bcS Abgcorbneten Äinbt^orft einen fe^r froftigen ©inbruef: er fteQtc ben

Antrag, bic Vorlage einer (Sommiffion oon 21 SWitgliebem ju überioeifcn; bie
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Regierung werbe loot Material zur £anb haben, baS fic berfelben borlegen fönne.

Gine theoretifche Schrift wie baS SBerf SBebefS fei boer) nicht geeignet, eine 9J?aft>

regel rote bie gefefcliche Verlängerung beS ©ocialiftcngefefoeS 311 begrünben: er

meint, man fönne einige Söeftimmungen beffelben fortbeftefjen (äffen, bis es mög
lief) wäre, eine SReform beS gemeinen SRechteS borzuner)men. $te 3o^ ber ©ocial=

bemofraten fei trofc jene« ©efefceS fef)r gemachten, ihre ffroft intenfib geftiegen, wie

tief) bei ben Reichstags unb (Eommunalmahlen gezeigt §abe. 9Rit ber Reform

-

a,cfe|igebung allein fei es nicht gethan : eS muffe auch bem ©olfe bie Religion er*

holten, bie fatfjolifdje Äircr)e freigegeben werben. Am ©chlufj feiner 9tebe apoftro«

Phirte SBinbthorft birect ben SteichSfanzler, ber gtetf^ barauf baS SBort ergriff. 3"
feiner Art unb SBeifc, fjiftorifche Sßerfpecttben ju geben, wies er ^unöc^ft nach, baft

bie fatholifche J?irtf)e burchauS nicht ben focialen ©efahren 311 begegnen wiffc,

unb bafe gerabe bie fatholifchen Sölfer fich burch ihre innere ©inigfeit, buret) Drb-

nung unb ^rieben nicht ausgezeichnet haben. @r ermähnte, wie er felbft feit fieben

fahren fid> mit ber Verbefferung ber wirthfchaftliehen ßuftänbe befdjäftigt habe:

er ^abe bie ©chufozoöpotitif inaugurirt: er fuct)e bie ©teuerberhälrniffe ,511 ber«

beffern, bie Unficfjerljeit ber ©fiftenz ber Arbeiter aufzuheben. 3">ei fünfte fielen

in ber ffiebe beS SReidjSfanzlerS auf: er machte bie fortfehrittliche treffe zur m\U
fajulbigen ber ©ocialbemofratie, inbem ihre Verleumdungen ber Regierung bei

bem gemeinen SHanne jünben müßten; er fpradj bon ungerechten unb berlogeneu

Declamattonen unb nannte ben AuSbruri „©ehnapSpolttif", ben ein Abgeorbneter

gebraucht t)attt, eine freche Veleibigung. 2)ie $>efttgfeit biefer Anflöge ftanb im

SRiSberhältnifj zu ber fonft ma&boHen Gattung ber föebe, bie befonberS auch für baS

Eingreifen ber Regierung in bie ^ribatinbuftrie fefte ©chranfen aufzurichten fudjtc.

©ehr treffenb fagte er: „3)ie ftrage bon Arbeitszeit unb fiohnhölje ift burch ftaot

liehe (ürwmirfung, überhaupt burch ©efe^c aufcerorbentlich fehwierig zu löfen. $urd)

irgenbeine Wfefcung, bie man macht, läuft man ©efaljr, einmal fehr erheblich

unb unnüfc einzugreifen in bie perfönliehe Freiheit, feine $>ienfte 3« berwerthen;

benn wenn man bie milchgebenbc Äuh ober bie eiertegenbc #enne mit einmal

!d)laer)iet, fo geht bamit bie ^nbuftrie ein, um bie eS fich hanbett, weil fte bic

ihr aufzulegenbc Saft ber furzen Arbeit für höh* Söhne nicht tragen fann; bann

leibet barunter ber Arbeiter ebenfo wie ber Unternehmer."

$ic Veratfjuug am 21. 9Jeärz mürbe burch eine SRebc bcS Abgeorbneten Jpäncl

eröffnet, bie fich zuerft gegen bic Angriffe beS föeichSfanzlerS richtete, bann fein

loirthfehaftlicheS ©nftem fritiftrtc unb erflärte, feine Partei befämpfe nicht bic

Intentionen ber faiferlichen Votfchaft, fonbem bie SJcittcl unb SBege, welche bie

Regierung borfeblägt. 2)aS ©efefo felbft haDC cr bon £>auS aus abgelehnt; es

habe feinen Srfolg gehabt. 38er auf bem SBege beS StaatSfociaüSmuS wanberc,

bürfe nicht bie Anhänger anberer focialiftifchen Dichtungen oerfolgen. AHeS Was
unter ber ^errfehaft beS AuSnafjmegefefoeS gefchehe, werbe ohne ©egen fein.

Ueberhaupt gewöhnten fich weite Greife ber Öebölferung baran, fid) außerhalb

beS ©efe^eS zu fteflen. 2)ie Abgeorbneten oon Äarborff, oon 9JcaI^ahn ©ülö
ipracheu für baS ©efe$, ©onnemann bagegen, ohne ba§ wesentlich neue ©efiehts-

punfte babei z«r Sprache fameu. @in ®rgufe beS Abgeorbneten bon 5[Q5bzcwsfi,

meleher fich entfdjieben gegen bic focialbemofratifehc Bewegung erflärte, aber bie

9Äittel beS borliegenben ©efe^cS ungerecht unb unmoralifch nannte, bann auf

boS SBachSthum ber ©ocialbemofratic in ^ofen z" fprechen fam, einen Düefblicf

nuf dolens unberechtigte Xhc^wng warf unb bic ©ehanblung ber ^ßoten in ^ßreufjen

nieht gerecht fanb, bernnlajjte ben dürften ©iSmaref )n einer ffiftorifchen ©orrectur,

inbem er barauf hinwies, bafj bic polnifchen SBirren unb bie tragifchen folgen,

bic fic für bic Wepublif ^olen ho^«^ oureh bie innere Spaltung borwiegenb

veligiöfcr 9catur h^beigeführt worbeu feien. Abgeorbneter i*tcbfrtcd;t fprach mit

bem boerrinären Fanatismus, ber ihm eigen ift , ber immer fchwere ©efchüfce auf-
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fofjrt unb fid> bon SJebel'S coulantcr parlameiitarifetycr Sedjtmeife uidjt ju feinem

iüort^etf unterfdjeibet. Die Vorlage würbe fcb,lie§ti(f) einer Commiffton öon

21 3Ritg(iebern überwtefen: bafür ftimmten ba$ Zentrum, bie freifmnige gartet,

bie ÜRationalliberalen unb bie SBolfspartei. 2Bie man erfährt, toirb bie Regie-

rung in ber Sommiffion erftären, bafj fie auf jene »on SBinbtfjorf! in BuSfidit

geftenten ?lbänberung8borfd)läge nidjt eingeben toirb, fonbern eine ©rflärung über

Mnnafjme ober Slbletmung beS unberänberten ©efefce« berlangt. $üz ben lefctern

Sali ftel>t bie «uflöfung beS 9ieidj$tage3 in «ru^ftc^t; bie Vorbereitungen für bie

9leumal)len finb t'dion getroffen.

3n ber bertiner ©tabtberorbnetenberfammlung tjatte ber focialbemohü'

tifcfje Slbgcorbnete ©inger ben Antrag gefteUt, bie ftäbtifdjen löefjörben motten ob

geeigneter ©teile auf eine ber Sebölferung^iffer entfpredjenbe SBermeljruiig ber

$aty ber flanbtagä= unb 9teicb$tag8abgeorbneten ©erlinS fjinmirfen. tiefer An-

trag r)atte feine 9tu3fidjt auf Söeacrjtung, nodj weniger SluSfictjt auf ßrfolg: ba trat

ein Bwifcfjenfafl ein, welcher benfelben auf einmal jum äRittelpunft ber publi

eiftifdjen Debatte madjt. Der Dberpräfibent Dr. Sldjenbadj unterfagte bei einer

©träfe bon 300 SRart bem berliner ©tabtberorbnetenborfieljer Dr. ©tra&mann.

biefen Antrag auf bie DageSorbnung ju fefcen. Damit waren $wei fragen anf*

geworfen, weldje bon ber treffe lebhaft erörtert würben. Ueberfdjreitet bie fdv

ratrmng über einen folcfjen Slntrag bie Gompetena ber ©tabtberorbnetenoerfoniin

lung aud) bann , wenn biefe nur eine Petition an bie Regierung im ©inne btf

Antrag« befefjtöffe? Ueberbie« ift ber %atl einer ^räbenrtbcenfur unb ©rroi<

anbrormng gegenüber einem 58orfter)er ber berliner ©tabtberorbnetenberfanrnilang

bigfjer noefj nic^t borgefommen, unb e8 ift fraglict), ob bie« mit ber ©täbteorbmmg

in (Sintlang ^u bringen ift, weldje nur bon gefaxten ©cfcfjlüffen ber ©tabroer«

orbneten fpricrjt, beren MuSfüljrung, wenn fie bie ©efugniffe berfelben überfctjreiten,

burdj bie Äufficfjtöbe^örbe $u beanftanben ift. Der ©inger'fcfje Antrag ift junäeftl

nid)t auf bie DageSorbnung gefefot; ber SKagiftrat bebattirt barüber unb e* wirb

wol eoentueü ber Onftanaenweg etngefdjlagen werben.

Sluf bem Parteitage ber SRationalliberalen in lUVuftabt an ber $arbt tnelt

ber franffurter Cberbürgermeifter 3J?iquel am 14. Slpril bor 4—5000 ^erfonen

eine längere SRebe, weldje ju ben bebeutenbften Grgüffen politifdjer (Sloquenj in

jüngfter 3ctt gehört. 3m 5lnfdr)Iu& an bie fjeibelberger ©rttärung präcifirte er

bie ©tettung ber Wationalliberalen nach, allen ©eiten tjin, berührte atte brennen

ben fragen, erflftrte bie 30U% «"b ©irtr)fer}aft3fragen für oortäufig entf<f>ieben,

bie ftrage nact) ben berantwortlidjen SReicfjSminifterien für eine Doctorfrage, be<

tonte bie fnmpatfyifdje ©teflung ber Partei $u ber ©ocialreform be£ 9fteidj$fan.j ;

terS im ©egenfafce $u ber Deutfdjen freiftnnigen Partei, fobaß faum nodj roefent

licfje $inberniffe bortjanben finb, metd>e ben Scationalliberalen oerbieten, in bat

üager be$ dürften ©iSmarcf überjugetjen.

Die englifcr)e ^Jolitif im ©uban ift in i^ren 3M*n flar, aber wiberfpruay«

bot! in ©e$ug auf bie Wittel, bie fie wätjlt. %fox ift, ben ©uban bon ber

ägüptifdjen ^errfetjaft ju befreien unb ben cnglifcfjen, bom Stötten SKeer ber

wirfenben ©inflüffeu befonber« in commerjietter ^infic^t augänglicf) unb unter«

würfig ju maetjen. Dorf) wöljrenb ©orbon als 5neöcn3apofiel erfef^eint, um mit

ben engtifdjen ©obereignö unb ben weitgerjenbften 3uöcfifinbniffen bie SKoa^t be*

Watjbi ]\\ brechen, bem er ba* ©uttanat bon &orbofan überläßt, rücft @eneral

öratjam bon ©uafin au« gegen einen 91nb,änger be$ 3Rat)bi, 03man*Digma, in#

J^elb unb rürnnt ficfj me^rfarf)cr ©iege über bie 9hibier, wefelje bie ^afenftabt

bebro^en. Dort ging (Snglanb mit freunbfdwfttirfjeu ®cfc^enfen bor, t>ier im

offenen Stampfe. Diefer SBiberfprucr) ift in$wifcf)en buretj bie Dtjatfac^en raf£&

ausgeglichen worben: bie kubier fampfen je^t gegen ©orbon, ber in e^arhim
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eingetroffen ift, rote fie gegen ©rclmm fämpften: baS Slnfehcn beS frühem ©eneral*

gouoerneurä beä ägnptifcheu Suban reichte Lncllcidn aus, einzelne Stämme 31t

gewinnen; aber bem 9Jcaf)bi gegenüber blieb e$ machtlos. 35a$ biefem eingeräumte

Sultanat Don $orbofan, baS er fich, fclbft erobert f)at unb behaupten muß, machte

feinen (Sinbrurf auf itjn: er lehnte bieS 3ugeftänbni§ ab, oerlangte bagegen uon

©orbon, bafj er aunt 3slam übergehe unb fein Statthalter werbe. 3n$wifchen

rürften bie Xruppen beS neuen Propheten nach CStjartum unb fchloffen bie Stabt

ein. Sin Sußfafl ©orbon'ö am 16. SKärj nahm ein Mögliches ©übe: feine Segtiptcr

unb Subanefen mürben in bie ftludn gefchlagen; $wei oerrätt)erifd)e $afd)a$,

welche baS Signal baju gaben unb auf bie eigenen Gruppen einrieben, mürben
fpäter hingerietet. S)ie SBafchi^ofufS, bie fid) bei biefem treffen feljr feig benom-

men, meuterten am 25. SRärj unb weigerten fid) $u marfd)iren: ©orbon liefe 250
entwaffnen. $BiS 511m 30. ÜWära hatten mehrere Bufammenftöjse mit bem fteinbe

ftattgefunben , bie mein fo unglütftid) Dcrliefeu wie ber SluSfafl am 16. äWärj.

©letchwol ift ©orbon aus feiner ÜDtiffion als? JnebcnSftifter gänzlich l)erau^gebrängt

morben; felbft feinem ©eftreben, ben Suban $u räumen, welches borf) gewifj ein

SriebenSwerf ift, treten bie «tufftänbifdjen mit gewaffneter £anb entgegen. Sin

ein 3ufammenn)irfeu ©orbon'ö mit ben &ertf)eibigem oon Suafin fonnte oon

Anfang an nicht gebadjt werben, ba bem ©eitern l ©raham trofo aller fiegreidj

beftanbenen Scfjarmüfcel nicht gelang, bic $araoanenftraj$e uon Suafin nach ©erber

freizumachen, inbent er überhaupt mit feinen 4000 Statut feine größere ©jpebitiou

wogen fonnte. 3W>ifdjen ift ber größte Ztyit ber englifdjcn Gruppen wieber

nach ßairo aurütfgefchrt
;

$wei ägbptifdje ©ataitlone finb als ©arnifon in bie

£afenfeftung gelegt, welche oon englifchen JTriegSfchiffen befchüfct wirb. So ift

ber üom Dothen ÜJicerc aus unternommene Anlauf ber Gnglänber, bie Slufftäu*

bifajen jurüdjufchlagen, auf einige ©efechte befchränft geblieben, beren 93ebeutung

niajt über biejentge eines glän$enbeu SBaffenfportS t)tnaudger>t, bei bem bic nteber*

gemefcelten «ebuinen bie Soften tragen mußten. DSman'$igma ift nach wie oor

tampfbereit, unb bie englifche ^olitif befchränft fich am Dothen »ceere auf bie

befdjeibenfte $efenfioe.

$aS ©eheimniß ber englifcheu Weltmacht, bie mit fo geringer Üruppenjahl

große SReidic eroberte unb behauptete, beftanb 001t jeher barin, anbere Sßölfer für

fia) fämpfen 311 laffen unb mit englifchem ©elbe $u untcrftüfcen, wobei fie bie

Ütioalitäten, ben SRaffenhaß, ben föeligionShaß unb ade anbern SNotiüe ber SBMter»

feinbfehaft, bic in anbern SSelttheilen ebenfo wirffam finb wie in ©uropa, mit

©efduef $u benu^ett oerftanb. Offenbar fudjt bie englifche s^otitif jefct Wbeffinien

gegen ben Subau au$$ufpielcn; oon SJcaffaua aus wirb mit bem 9cegu3 3ohannc^
öerlwnbelt. 3n ber #od)burg bicfcS SllpenlanbeS Wohnt ein d)riftlicheS Solf,

Weldas bem mohammebonifcheit Subau feinblich geftnnt ift unb welches in ben

Äämpfen mit ben 9leguptertt mehrfach feine ÄriegStüdjtigfeit bewährt fyat. 3)er

fcibjiig ber ©nglänber unter 92apier
f

3 Einführung gegen ben Vorgänger bed jefyigen

Sperrfeuers, 92egu^ Zljcobor, r)at jebenfaCte ben Elbeffiniern bie Dcadjt bcS britifchen

^eidjeö in nachbrueflicher 2Beifc gezeigt, unb ber ie|ige ÜReguS 3°^nneS hat

mit Spülfe eine« englifd>en OettecaÖ ^irfham bie Slegtjpter unb feine ittnern geinbe

befiegt. ®r burfte einer Stflianj mit CSnglanb nicht abgeneigt fein, wenn ihm
bofür ein entfprechenber $rei$ gefegt Würbe: bann würben bic ißölfer be^ ^)och=

(anbeS fid) burch Die ^lußthäter liinnb in ben Subau bewegen unb unter bem
Seichen Des Jfrcuje^ bie Sebuineu mit ihrem falfchen Propheten befämpfen. .

^n ßairo ift mjwifchen ein (Sonflict ^wifchen ber äguptifcheu Regierung unb
ben englifehen SRachthabern ausgebrochen. 9iubar-^afcha will nicht länger eine

9Rarionette ber lefotem fein, nicht für bie spanblungen Don Beamten Derantwortlich

gemacht werben, bie nominell ihm untergeben, in Wahrheit aber Don ihm ganj

unabhängig [mb. (Si ift um feine ©ntlaffung eingefommeu. %a$ ^rotectotat
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Gnglanb« über Wegüpten madjt bei ber jefcigen Soge ber Dinge bie ganje 9Rad)t=

füUe gettenb, burrfi roelcf>e ba« ftilfanb ju einem britiföen Safallenftaat berab

gebrüeft unb Xerofif*^afcr)a in eine Sinie gefteflt roirb mit ben Surften ber aftin

bifcfjen „Subfibien*Dractat* Staaten" unb „Sdjufcftaaten". Der 9Jcar)bi hat bte

Wegüpter nicr)t blo« faft ganj au« bem Suban getrieben, er t)at fic für ben Otogen

btief gänjticr) unter englifcrje Söotmäjjigfeit gebraut.

5ranfreidj ift bei [einer frieger ifet) en Golonialpotitif suuäcrjft glüdlictyr al?

(Snglanb: roenigften« in Üongfing finb feine (frfolgc unbeftreitbar. Die Srobernng

oon ©aeninr), toetcr)e oon SRarqui« Xfeng at« casus belli bezeichnet rourbe, bat

bi«t)er feine £rieg«erflärung (£f)ina« zur &ofge gehabt, obfd&on ben granjofen

reguläre d)inefifcr)e Xruppen gegenüberftanben. Diefe tefctem in ©acninlj gefangen

$u nehmen, ift ben granjofen freiließ nierjt gelungen, ba bie Sefafoung reajtjeitig

bie Stabt räumte unb ben Sfüefyug antrat. 3J?it ber Eroberung biefer Jefte fd)ien

eigentlich ba« mtfitärifdje Programm ftnmfreief)«, ba« e« in Xongfing fidj gefteflt

t)arte, erfüllt ju fein; boer) ba ba« Steter) ber 9Jtitte in ooflftänbiger 3nbifferfn't

Derljarrt, fo rooflen bie ftranjofen it)ren Sieg, ber burer) ba« ©ntfommen ber

feinblicr)cn Truppen ein unOoflftänbiger geblieben, nod) roeiter oerfotgen. $or

$angt)oa follen 12000 (£t)inefen unb 3000 Scr)roar$flaggeu fterjen: bie 33rigaben

friere unb Üttegricr rücften an ben Ufern be« Sdjfoarjen 5lnffe« gegen pe nor.

Der ftampf djinefifchcr Druppen gegen bie granjofen, ofme bafe beibe Staaten ein

anber ben ftrieg erflärt Ratten , ift immerhin ein curiofer $Iu«nar)mefaEl üon bem

allgemeingültigen Söölferrcc^tc.

9(icf)t ebenfo glücflid) roie in §interinbien waren bie granjofen bi«tjer auf

vJÜ<abaga«car: biefe Aiage t)at erft neuerbing« bie Deputirtenfammer befdjäftigt.

Ava nfreidj toi 13 ba« .^crrfajerüolf in 2Jcabaga«car, bie §oroa«, jur Änerfennuna.

feine« ^rotectorat« unb $ur ©eftattung be« Sänbererroerb« feiten« ber frranjofen

fingen: außerbem Oerlangt c« bie Änerfennung feiner ^errftf)aft im 9iorbir>efiten

ber §nfet auf ©runb eine« Sertrage« mit ben bort rootjnenben Safalaroen; bie

^ran^ofen haben frijon im oorigeu %af)u bie ©efeftigungen ber SWabagaffen an

ben lüften jerftört, bie #afenftabt Damataoe befefot unb bamit ben $anbel ber

#otoa« lahmgelegt: bod) beharren biefe babei, ade 3"9cftänbniffe $u üertoeigern.

Vlm 26. unb 27. 2Rär$ fam in ber parifer Deputirtenfammer eine ^nterpetlatipn

be« Mbgcorbnetcn be 2a0efftn $ur ©err)anblung; bie ^eifebfütigen Äammerrebner

forberten bie SlnnerHon ber Snfel; bie Regierung fprach inbefe bie Hoffnung auf

auf bem SBege ber J8err)anblungen, bie feit bem gebruar toieber im (Sange Barett,

bie oben angegebenen 3'^^ $u erreichen, unb nur für ben Sali, bajj bie Ser^anb

lungen fcr)eitern foöten, oerfprad) fie ein energifcfje« unb burcf)grcifenbe« Sorgten.

(£« mürbe eine motioirte 1age«orbnung angenommen, in meldjer ber @nrfdhlufe

au«gefprodjen rourbe, afle ^eajtc Srantreia^« auf 9J?abaga«car aufregt ^u erhalten;

bie Regierung foQe ficr) mit ber suv $eratr)ung be« 9?acr)trag«crebit« eingeje^eu

(£ommifffion über bie roeiter .ju ergreifenben iüiaüitaljmen oerftänbigen.

Die 92acr)trag«crebite für ^Xougfing unb 372abaga«car roerben immerhin be

roeifen, ba§ bie cotoniate ^olitif ber Sron^ofen foftfpietig genug ift. Die franjö

fifetjen 3inauien befinben ficr) nicr)t im günftigften 3"ftanbe. Der ginanjininifier

Dirarb r)atte gro§e 9Kür)e, ein Subget äufammen^ufteHen, ba« fein De^cit auf

vueift: e« fehlen aUerbing« 37 Will., bie burrr) größere Strenge beim (Stntrriben

ber Steuern aufgebracht werben follen. $(u<f) fommt eine bemiQigte Steuer auf

SBcincffig ^u &ülfe, roclc^e einzutreiben merfronrbigerroeife bi«t)er üergeffen wor

ben roar.

3m etat be« ftinanaminifter« Dirarb für 1885 finb bie orbentlic&en (Jinnac«

men mit 3048,720927 fr:«., bie orbentlidjen «u«gaben mit 3048,544744 fti.,

bie aufjerorbentlicr)cn ?lu«gnben mit 208,121818 5r«. angeferst: teuere foOfn
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burcf) bie SluSgabe Oon Obligationen, bie auf fur$e Srift lauten, gebeert toerben;

boaj toofjer foll bie (Sinlöfung berfetbcn, roeldje Xirarb bis 1890 in SluSfictjt ftedt,

bei ben .immer roadjfenben 2tu$gaben fommen? Ueberall mad)t fiel) bie ftinanj

Kemme fühlbar: bei ber Söerau)ung beä S8oIf5fct)uIgcfefee§ am 10. SRärj fam bie

Äarnmer ben SBünfefjen bes äRintftertumS entgegen, inbem fie befd)Io&, ben fbian*

jieflen Xt)eif beS ©efefeeS au^ufdjeiben unb für bie S3ubgetberatt)ung $u vertagen.

Sie bie ©rtjöfjung ber 2et)rerget)älter, roeldje ba$ ©efefc beftimmt, $u ermöglichen

fei: bafür roufcte ber ginanjminifter ^unöct)ft feine §tuSfunft 5U geben, lieber bic

variier SJiunictpalroafjlen fonnten fid) Cammer unb Senat nicfjt einigen : bie 2)ep 11

tirtenfammer fmtte bem Sßorfdtfag ber Regierung jugeftimmt, baß bie §auptftabt

in oier grofee 2Bat)Hörper geseilt roerbe, Don benen jeber nad) bem 2iftenfcruti*

nium 20 Vertreter in ben ©emeinberau) entfenben fottc. 2)ie Deputirtenfammcr

glaubte in folefjer SBeife bie oolfätfjümticfyen ©röjjen ber einzelnen ©tabtoiertel,

bie bort allein ftuäfidjt auf bie 2Baf)t fjatten, in ben $intergrunb ,511 bräugeu:

ber Senat bagegen mar ber 2tnfid)t, bafj buvcfj biefen 23a!)lmobu3 gerabe bie

politifdjen ^ntriguanten ba8 Sauber in bie #anb befommen roerben unb bajj bie

aHifajung ber SIrbeiteroiertel mit ben ©tabtn)eiten ber mot)lt)abenben 93ourgcoi$

leia)t eine ©ntf(Reibung $u ©unften ber erftern t)erbeifüt)ren merbe. 25er Senat
uertoarf bat)er bie Oier großen SBaljIbejirfe ber .v>anptftabt unb oerlangte, bafj bie

20 Hrronbiffementä je oier 3Runicipairäu)e nad) bem fiifienfcrutinium toätjfen

tollten. Die fiammer blieb bei il)rem ©efdjlufj; ber ©enat gab nidjt nad) unb

oerroarf am 7. Eprit mit 170 gegen 69 Stimmen baS ganje ©efefc: e$ bleibt

bemnad) bei ber frütjern Seftimmung, bafe jebcd Stabtbiertel oon *ßari3 ein W\t?
gfieb für ben SJtunicipalratf) $u möt)(en t)at.

9lm 27. 9tfär$ hatte ber 5tabicate ©eroujet einen Slntrag auf SReoifiou ber

SBerfaffung eingebracht unb für benfetben bie Dringlidffeit oerfangt. Diefe murbc
oon gerrn befämpft unb oon ber ßammer mit 389 gegen 208 Stimmen abge-

fegt, nad)bem ber ßt)ef ber Regierung erflärt tjatte, eine föeöifionSüorlage in ber

3)caifeffion einbringen $u rootlen.

Tie orleaniftifdjen Umtriebe im ©üben toerben in ben jejjt eingetretenen

Äammerferien bie Regierung oor$ug$roeife befd)äftigen. Xoutoufe ift ber ©ijj ber

monard)if(t)en ^ßropaganba, bie itjre Drümpfe jefct offen genug auSfpielt, toäl)reub

aua) in ber ^auptftabt jatjlreictje Parlamentarier bei bem ©rafen Oon $ari$ ein-

unb auSgefjen. 2)urd) ben lob be3 ©rafen oon <St)amborb t)at bie monard)ifd)e

gartet au8net)menb an Snergie unb 3ufammentwtt geroonnen. Ob gerrt) an bie

Wustoeifung ber Sßrinjen benft, ob er fid) bamit begnügen roirb, im ©üben ©am
betta gegen ben ^rin$en oon $ari$ ausspielen, inbem bie (Srriefjtung eines Wo»
numentS für ben SBolfSmann in (Sat)org am jtoeiten Ofterfeiertag bie officiefleu

SBürbenträger ber KepuMif ju einer grofeen ^unbgebung üerfammelte, ba^ roirb

bie nädrftc 3"f«nft teuren. EaS ßabinet %mt) t)at je^t feine parlamentarifdjeu

liebertagen \n oer^eid)nen, unb bie ©iege in Xongfing finb au£reicl)eub, um
feiner ausroärtigen ^otitif fein uugünftige^ 3cu0"i§ au^ufteßen: bie ntonarct)ifcf)e

Partei t)at sunäd)ft feinen äußern S(nt)alt für eine feinbfeltge Dffenfioe gegen bie

9?epublif.

SBenn Jerrt) ft^ auf bie (Srfotge feiner eolonialpotitif berufen fann, fo ift

©labftone nic^t in ber gleiten Cagc unb mu§ t)eftigen Angriffen im Parlament
fianbt)alten. Dafür feiert feine

s#olitif im Innern Xriumpt)e: baö Untert)au8 bat

am 8. Hprit bie Steformbitt in jroeiter Öefung mit 340 gegen 210 Stimmen
angenommen.

3n Rumänien t)at eine 3)iinifterfrifi8 ftattgefunben , bie man inbefe eine

^bortiofrift« nennen fönnte, benn fie ift balb na(t) bem @ntftet)en roieber unter

brütft roorben. S)a<< ©Hnifterium iratiano roar bei einer Jrage ber ©efdjäft*
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orbnung in bie Minorität gebrängt worben unb ©ratiano gab feine Crntlajfung.

Tod) bie Anhänger be3 ^ütjvcvä ber fiinfen, 9tofcttt, gaben üjm mit bcn anben

fiiberalcn ein Sertrauengootum, ebenfo ber Senat, unb ©rariano jog feine (ht=

laffung $urücf. @3 tjanbelt ficf) gegenwärtig in Rumänien um eine iReoifion ber

JBerfaffung, bei melier föofetti unb feine Anhänger baS allgemeine unb birecte

Söatjlredjt burd^ufetjen fudjen. ©etreffS ber äufjem s^olitif ift Söratiano befannt'

lief) ein Anhänger beä AnfdjluffcS an 5Deutfdjlanb unb Defterreid) : biefe Annöty-

rung ift aber burdjauä nidt)t im Sinne ber grofjrumänifdjen 92ationaIpartei, meld?,-

oon #afe gegen Defterreid) * Ungarn befeelt ift. Ueber bie Sßropaganba berjelben,

befonbera in Siebenbürgen, ergeben bie ungarifd£>en Regierungsblätter heftige

fdjmerben. (Sin neue« ©latt, mit grofjen ©elbmirteln unterftüfct, fott in fronftobt

erfreuten; feine Xenbenj ift bie entfdjiebenfte Dppofition gegen bie Itcbergriffe

ber 2Jcagnaren.

3n (Serbien fuhren bie lenben^en ber auswärtigen ^olitif beS ßönigS fort

Wätjrenb bie tjeftigftcn Gonflicte Ii erbe i: man erfährt, bajj bie nadj Bulgarien

gefluchteten Dppofttion8mitglieber öon bort auS nad) wie oor agitiren, unb H
eine Senbung revolutionärer Programme, bie aus ifteufafc in Ungarn einlief, in

Setgrab mit ©efebjag belegt worben ift. Äönig SRilan behauptet fid) gegenüber

ber Sfupfdjtina, bereu Majorität üd; gegen Uni unb feine ^Jolitif erflärte, auch

in ber neuen Bufammenfefcung nad) ben auSgefdjriebenen SBa^ten, nur burd; 2??a§

regeln, beren Serfaffungämäfjigfcit mcljr als aweifellwft ift. ^ebenfalls ftnb bit

3uftänbc in Serbien auf bie Spifce gefteüt: revolutionäre Bucfungen, ?{ufftanbl

bewegungen, Staatäftreidje werben bem fianbe nadt) mie oor nidjt erfpart bleiben.

SaS Ungarn betrifft, wo im Sübcn, befonberS in Kroatien, Slawonien, Xalmatien

jafjlreidje ©erben wofjnen, fo geigen fid) biefe ganj fo urtDerfö^nltc^ mie bic ftu

mänen gegenüber bem fjerrfc$enben 3ftagüarentf)um.

'Und) bic Partei, bie ein ©rofjbulgarien oerlangt, regt fid) in 9lumetien.

2>a8 bcbcutenbftc SWceting fanb in Sliüno ftatt. $ie Pforte bat an Atefo $afd)a

bie Reifung ergeben (äffen, jebed Meeting mit foldjer Ion bcn 3 getoaltfam aik

einanberjufprengeu. $)ie ©arnifon in Abrianopcl ift üerftärft worben ; aud) würbe

eine Anjal)! üon ©eamten, meiere an iener Bewegung teilnahmen, ihrer Berater

entfefct. $ie Union oon Bulgarien unb SRumelien würbe oon ben Agitatoren ati

ein Xrumpf auSgefpielt, ber in ben europäifdjen Sabinetcn aufgefangen liege.

$odj erflärten bie (Xonfuln aller SRädjte in ^b^ilippopel bie ganje Bewegung för

eine ungefefclidje, bie in ihren Xeuben^en auf ba£ entfd)icbenfte gemiäbilligt roer=

ben mflffe. Auch in Bulgarien felbft, in Sofia, fanb eine ©erfammlung oon

5000 Ütfenfdjen ftatt, mit grofebutgarifdjer Xenbenj.

Sic oftrumelifchen ©auern glaubten bei ben 9Heeting$ bic Union bereit* ju

Stanbe gebraut $u ^aben unb jubelten, bafc fte-bann feinen Iribut unb feine

Steuern mefjr $u befahlen brausten. Offenbar waren bie Agitatoren niajt raätife

rifc^ in ©ejug auf bic SRittel, bad iöolf für ibjre Swecfe ju gewinnen. Sie oep

ga§cn aber babei, öaf; eine fotdjc Agitation am freier Jpanb, oline ben .öinter

grunb einer mächtigen Gabinctöpolitif, Welajc fie für iljre ^ö^ern 3»^c braucht,

gänjlicb, au8ficb,t8lo8 ift. So wenig opportun bei ber heutigen gfriebenälage Quxopa*

bicic gan^c ©eWegung ift, fo feljr erwünfdjt fann fie einmal Wiebet werben, toenn

9tu§lanb e$ für geeignet b^ält, bie Drientattfdje Srage auö ib,rem Sa^lafe ju tteefen.

Seit Napoleon III. ftnb bic Nationalitäten Steine auf bem Söret ber ^öberu

^Solitif geworben: oon allen jefcigen Staaten §at Ru&tanb ba* meiftc Sirtereffe

baran, gelegentlich [\c wieber oorjufc^ieben.

Heran tu>or:lid) er 9tebacteur: Dr. 9iubo(f oon i>3 0 1
1
f rfj a U in i'eipjtg.

^rurf unb «erlag oon J. A. »roefljoud in Seipjig.
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ü\)a xat ter ftubie

OOtt

jM. (Eormis.

V.

Sll$ bcr SBagen in ben Sdjlofehof einlenfte, fat)en fie barin einen 9?eifemagcn

galten, ber abgepadt würbe. Liener be$ jpaufcS Rafften Koffer unb fonftige

fteifeutenfilien in ba$ Schlofe, mährenb ein frember Liener babeiftanb unb bic

übrigen leitete.

„3)a mufe bodj $et(ef, mein Sohn, angefommcu fein, beim bort ftefyt ja

Örüdner, fein ftammerbieuer", rief $una überrafdjt an$. innerlich fügte er aber

hinju: ,,©r ^ätte auc^ 3U einer anbern 3c<t fommen tonnen", unb ein neuer

Serbrufe Dermehrte feine SJiiSftimmung.

$>cnn feine beibeu Äiuber Rotten nid)t gerabe mit ^reubc bie Ütjatfadje feiner

2Bieber»ert)eiratf>ung aufgenommen, alä er fie bamit überrafa)te, unb feitbem ()errf(^te

eine Spannung jmifdjen bem SUater unb it)nen, welche e$ utc^t einmal jum Äu**

taufd) Don ©riefen gelangen liefe. $afe e$ fo fommen mürbe, ^atte er ziemlich genau

oorauSgeroufet unb, um aUeS unangenehme unb frud)tIoje $>in* unb gerieben

nbjin'c^neiben, erft nacbträglidj mit ber ueränberten ©anklage bie Seinen befannt

gemalt. Unb ueränbert mar biefe in bcr $>auptfad)e nur für it)n, bagegen für

feine Äinber nur menig; bie Skfifoungen maren Majorat, unb er hatte atfo feine

Serfügung barüber 31t treffen. $a£ einzige, morüber er beftimmen tonnte, mar

fein perfönlicheä Vermögen, ba$ übcrbie$ fet)r sufammengefdjmotjeu mar, ba er

auf feinen oerfduebenen ©efanbtenpoften , um glänseub aufzutreten, mehr ©elb

gebraust hatte, a(£ fidj mit feinen Einnahmen beden liefe.

?(ud) Wngcfa mar nic^t begierig, ben Sot)n üjre$ ©emal)te ,ut begrüfeen; fie

umfete nic^t, mic er fich 31t ihr fteflen merbc, unb fürchtete jefot jebe neue Begeg-

nung. (£$ quälte fie fdmn fo oiel be$ 3Beh$, baS fie feinem geigen mochte, baü

fie am tiebften öor fich felbft oerborgen hätte.

Sie 30g fich (jleich i" ihrc ©emädjer jurüd. $uer enttebigte fie fid) langfam

bei $>ute$ unb ber 3HnntiHe. log ihr mie SBfci in ben ©liebem, als fei ade

®efchmeibigfeit unb Spannfraft barau$ gemichen. So ftanb fie inmitten beS

UnlfrfBdt. 1884. I. 46
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3immer« ba, ben ftopf gefenft, bie Arme fdjfaff ^crob^angenb, nicht« benfenb

unb fütjlenb, al« nur bcn athemberaubenoen, unleiblichen Drucf, ber auf iijr

lüftete.

©üblich fragte bie Wienerin, toeldje, mit ihren abgelegten £Ieibung«ftücfen auf

bem 9lrm, toartenb hinter ihr ftanb, ob fie noch etroa« befehle. Sie fc^uttette

oerneinenb ben ffopf, unb ba« 9ttäbchen entfernte fich-

Unb immer noct) blieb fie regung«lo« ftetjen, al« fei fie feft an bie ©teile gc

murmelt. SSenn fie nur biefen Drucf t>on ber ©eele log merben fönnte, toenn noi

etma« gefchet)en tooHte, ba« fte baraui reifeeS Aber nein, ma« hätte fie bawn

befreien fönnen? ©ie mar ba hineingebannt, mit ehernen Seffeln umfehmiebet,

oon benen fie ftd) nicf>t lo«reijjen fonnte, unb fie mu&te ben Drucf mit fia) fort

fd)le»pen, mie ber Büchtling f«n (Sifen.

Pöfrlid) fchlug fie bie Arme über bem $opf jufammen unb marf biefen jurüd

an bie framofhoft oerfdjlungenen #änbe.

„2Sie bin ich bod) fo elenb, ach fo gar elenb!" ftöfmte fie laut auf. „(ft

hilft nicht«, mir e« ableugnen ober oerbergen ju tooflen — id) bin bennoa) gren

jenlo« etenb. $aul, $aut, bafj bu mich oerachten mufjt! Dajj ich ba« fe^en

unb füllen muf?, fo oft mir uns begegnen; e« ift, als ob bu mid) bamit ju Xobe

marterteft. Unb boch ift ba« nod} nicht ba« Aergfie! Aber bafj ich mir fagen

mufi, toie erbärmlich ich in finbifd>em Unoerftanb get)anbelt habe, unb bafj id)

barum mich felbft oerachte, ba« ift ba« güra^terliajfte ; benn nicht« fann fo elenb

machen toie ba«!"

Unb fie fanf mie gebrochen auf ihre finie nieber, unb al« fdjnme fie ftet) oor

fich felbft, oergrub fie ba« ©eftdjt in it)re bebenben £>änbe.

Unterbef; fat} Düna mit machfenbem Unmutf) ber ju ertoartenben unangenehmen

^Begegnung mit feinem ©olme entgegen, unb mie bie Minuten oergingen, 6i»

Detlef oor it)m erfa)ien, tuueh« in it)m bie ©ereijt^eit feiner Stimmung.

AI« {euer enblicr) eintrat, mar bie ^Begrüßung ^mifct)en Sater unb ©ot)n fejjr

tüt)(; eine ©cheibetoanb hotte ficf> jmifc^en it)nen aufgerichtet, unb ba« Seroufjtfein,

bajj ihre ßufammenfunft nur Unangenehme« bringen merbe, machte feinen erfreut,

ben anbern $u fehen.

„Weine Brau ift mit bcn föinbern nach 3föl öorau«gercift, mohin ictj it)r

jum Gebrauche ber (Sur nachfolgen merbe", fagte Detlef nach Den erften getreit

feiten Söortcn. „Sortier r)ielt ich ^ ober für nott)menbig, einiger Abmachungen

megen bich h^r aufeufuchen, Sater, ba ich bon unferm Sanfter in ber SRefibfnj

erfuhr, bafj bu nach ©teinfurt jurüefgefehrt feift."

„Abmachungen?" fpottete Düna ihm nach- «3<h ooaJ gekannt, ju

erfahren, ma« ber ©ohn mit bem JBater abzumachen t)at. Umgefehrt lie§e e«

fich eher hören."

„Da« ift mol nicht ferner ju errathen, menn e« bem Sater gefällt, eine fola)e

s45erfon, toie bu bir erroählt fyaft, auf ben $Iafe au fteflen, melden bie SJtotter

beiner ^tnber einnahm."

„©ich erft Angela unb bann urtheile", rief Düna ihm $u, feinen aufbraufen

ben 3oru fooiel al« möglich nieberfämpfenb.
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„3<h fcge '«« Verlangen banad) unb wäre fie SenuS fetbft", entgegnete

Detlef in wegwerfenbem Don. „Äeine Schönheit fann biejenige, welche bu auf

ber Sanbftrafee aufgefefen Ijaft, in meinen Hugen beS ftofyen #aufeS ber Düna
würbig machen."

„Detlef!" fc$rie ber ®raf wütt)enb.

„Serben wir bod) ntc^t heftig, Sater", fiel ber <3oljn gelaffen ein. „Du
bfitteft oorfjer aüe« Wotljwenbige mit uns abmalen unb bie 9Sert)äItniffe Aar

fleHen fotten, et)e bu uns mit bem fait accompli beiner SiebeSt)eiratf) überraföteft.

Du fannft e$ aber nun beinen ftinbern nicf)t Oerbenfen, wenn fieontine unb id>

unS ftdjent wollen, ba&, was uns gehören foH, nid)t etwa oon biefer — Dame
in ünfpruef) genommen werbe. Daju bin id) hier. Ueberlebt bidj jene, fo hat

fie einmal als beine SBitwe eine anftäubige Apanage aus bem Sttajorat unb bie

Berechtigung, ^ier im ©dfloffe wolmen ju bfeiben; genug alfo, um als Oräfin

anftänbig leben unb weit met)r als ihr fonft wol im fieben hätte jufte^en tonnen,

bis — nun bis fie fid} wieber oert)eiratt)et. öefommt fie IHnber, fo mufjt bu

biefe allerbingS auS beinern Vermögen bebenfen; befommt fie feine, fo oerlangen

aber fieontine unb ich, bafe bu it)r in beinern Xeftament fein Vermögen auSfefeeft.

@S ift nic^t mefyr bebeutenb genug, wie ich oon bir felbfl weifc, als bafc bu es

beinen ftinbern, unb inSbefonbere fieontinen, beren SKann nicht reich ift, noch

Oerringern barfft."

Düna hotte faum üermod)t, bis Ijierfjer feinen auffchäumenben &otn nieber

jubänbigen; je ruhiger ber ©ot)n bei feiner WuSeinanberfefeung blieb, um fo

bifeiger tourbe er. <5ein ©efidjt fal) bunfelrott) auS unb an ben Schläfen fchmoHen

ihm bie flbern bief an.

„Verlangen!" berrfd)te er jefct ben <Sot)n an unb trat ihm brobenb nät)er.

„SBeffen erbreifteft bu bieb mir gegenüber?"

„3a, oerlangen unb erwarten Wir, beine ßinber, oon bir, unferm SJater, bem

©rafen Düna", beirrte Detlef rut)ig unb feft. „Unb icf) weiche nicht oom ^tafc,

bis bu mir eine befitimmte 3uPthc™ng barüber gibft."

„9J?ein Deftament ift bereits gemalt."

„@o wirft bu cS änbern, wenn bu bie $erfon bebaut hoben foßteft. %m
übrigen hoben wir in beine neue ©f)e natürlich nicht ^ineinsufpreeben unb Werben

unS oon ber — Dame fern 3U galten miffen."

„(Henug, fein SSort mehr!" fahrte jefot Düna, febäumenb oor 3orn unb feiner

nicht mehr mächtig. „3e$t oerlange id>, ber SBater oon bem ©ohne, bafc bu

meiner ©emahlin mit $ldjtung unb #öflichfeit begeguefl — fie als #errin beS

§aufeS efjrft — unb — fie
—

"

©r fonnte plöfelid) nidf)t weiter fpredjen, bie Stimme oerfagte i^m in ber

$3ut^, We(a^e if>n befjerrfdjte; ein gurgetnber fiaut brang auS feiner S^e^te Jjeroor;

bie Sinne fajwanben i^m, unb bewustlos ftur^te er auf ben Jufeboben nieber,

nod) e^e es Detlef möglich war, ben ^atlenben in feinen Firmen aufzufangen.

Gin furchtbarer <Sd)xed bemächtigte fich feiner unb erfüllte it)n mit Vorwürfen,

beut $ater gegenüber ju weit gegangen ju fein, (ix rief angftooQ nach <frülfe.

(5S entftanb eine heftige ^Bewegung in bem Schlöffe, ein beforgteS unb ^>er^
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rennen, 9iufen unb ©efe^ten. Söoten mürben citigft nadj 21erjten abgefanbt; beim

ber ©raf ot^metc jmar mieber, war ober, trofe aller ©emüfmngen, nic^t jur $e

finnung $urücfyubringen.

Xetlef ftanb oofler SJeratoeiffung im £>crjen an bem SBett be« SBater* -

faffuug«lo«, ratf)lo« Angela if)m gegenüber. 2)a« mar ifjr gegenteilige« erfte» 56V

gegnen! ^ebe« mufjte, tuen e« oor fid) fjabe, aber fein« fpradj ein SBort jubem

anbern. @r mar bod) frappirt bon ifjrer aufjerorbentlidjcn ©t^on^eit, oon ber

JBorneljmfjeit ifjrer @rfd)einung ; aber er f)ielt fic trofe i&rer großen 3ugenb fa

eine fi'ofette, meiere e« oerftanben f>abe, ben ©rafen fid) $u erobern unb ben

alten tf)örid)ten SKann batjin $u bringen, bafe er feinem $aufe ben SRafel an=

ttwt, i^r ben begehrten ^lafc einer ©räfin einzuräumen, unb Detlef oeraiftclc

fie bc^atb au« tiefftem ©runbe.

Unb fie? ©ie mar au« bein oer$meiffung«bonen 3uftanbe, in melden bie Harr

(£rfenutuif} iljre« tiefen ©lenb« fie geftflr^t, f)erau«geriffen morben an ba« Saget

bc« ©alten, ben fie nod) eben gefunb oerlaffen f^atte unb nun tobafwlid) tyn

geftredt fanb. 9iodj nie mar fic an einem firaufenbett gemefen, fie t)atte feine

Wfmung, ma« biefe ©emufjtlofigfeit bebeuteu, feinen ©egriff, ma« fie Ijicr tfnin

ober Reifen föune. Söeängftigt ftanb fie ba, ben Äopf gefenft, ben finftem SBtirfen

2)ettef« au«tocid)eub, unb fie füllte bicfelben bennoef) auf fid) ruljen, at« looOe rr

mit biefer ftummen unb bocf> fo bro^enben unb oertefcenben ©pradje Angela Ijinroeg

brängen oon bem öett, au« bem Limmer, ja momöglid) au« bem ©djtoffe. 2)enn

in ben Söoriourf, melden er fidj fctbft machte, fdjlojj er a(« jumeift Sdjulbige

Wngcfa ein; fie mar bie Söerantaffung $u ben garten SBortcn, meldje er bem

SBater gefagt unb if>n baburdj $u mafjlofer SEÖutl) gereift Ijattc; iljr unbefugte«

Cruibrängen in ba« £>au« mar bie Urfadje gemorben 311 bem erfolgten Unfall.

9tad) unb nadj, mic fie fict) mcfjr unb mef)r au« ber Betäubung aufraffte, in

meldte ber erfte ©djrerf, ba« Ungemofmte folgen Wnblicfe« fie gemorfen, erwarte

ifjr ©elbftgefuf)l gegenüber ben oertefcenben ©liefen be« ©oljne«. Sie l|ielt

ifmen Stanb unb lief] fid) nidjt burd) fie tjinmegbrängeu oon bem $la|j, looljin

jefet oor ädern fie gehörte, mic fie ptöjjlicf) empfanb. Unb biefer Grmpfinbintg

fotgenb, legte fie fauft, aber feft il)re #nnb auf bie be« SBemufjtlofcn. war

ba« erfte mal, bafj fie ba« freiwillig tljat. X)ic £>anb be« ©rafen Ijatle |o

oft in Seibenfdjaft bie irrige gefugt unb erfaßt; aber nie l)atte fie beren ^eipen

35rucf ermibert, nod) meniger if)n felbft geboten. 3efct aber, a(« fte bie faltf,

fteife .ftanb mit ifyrcr lcben«marmen berührte, mar c«, al« ergreife fic bamit i&tf

^Sflidjt at« ©attin, beren fic bi«je^t faum gebaut, unb erfenne bie £>ei(igfeit b«

Söanbe« au, momit fic fic^ gebanfento« an ityn fjatte binben laffen. Unb ali fw

fia^ fomit freimiüig $u i^m befanntc in ber ©tunbe be« £eiben«, ba (öfte

etma« oon bem SJrutf be« Slcnb« i|inmeg, unter meinem jefet i^rc ©eele gelitten,

©ie t)ob ben Äopf mieber ^Ö^er empor unb ifyre großen bunfeln Slugen fa^en

mit ber alten ©ia^ertjeit ju 3)ettef hinüber. Unb fo fefjr er fic ju überfein unb

gering^uaditen meinte, oermirrte ityu boa) bie ruhige ©etaffen^eit biefer bunfeln

Wugenftcrne.

@ublia^, naa^ langem beforgten ^arren, erfc^ien ein Wrjt bei bem fieibenben.
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6r erHärte, ba& ber ©raf einen (Schlaganfall gehabt, welcher bie ganjc linfe

6eite gelähmt ^abe; er werbe biefc fchwerlich je wieber bewegen tonnen unb

muffe fortan eine fletc Pflege unb £fllfe um ftcf> haben.

„<3o toerbe id) nunmehr [eine Pflegerin fein", erftärte Slngela üoß einfacher

SBürbc.

VI.

Um bie alte üJcüf)Ie blühten bie SBiruenbäume, unb üor bem neuen SBohnhaufe

bufteten Warciffen unb SBeitcheu; au bem fd)äumenben SBittelsbad) lief bie 93ad)

ftelje roieber munter einher, unb h 0(h oben wiegte fid) eine Scrd)e in ber Sufr,

u)r Sieb fiiuaudjufömeUem in bie ^eitere grü^lingömelt.

*8or ber 2^ür ftanb ein gefattelte«
v
#ferb, unb Eoctor Söerner leimte baran;

bie eine #anb lag am (Sattel, in ber anbern ruhten bie ßügel, al« l)abe er eben

aufzeigen motten. Slber er faf) nach ber 2crd)e empor unb oergafj barüber ganj,

wa« feine 9tbfid)t gemefen. S« ift bodj etwa« ©igene« um ben fienj ; er werf t fo

oiele« auf, wa« gefd)lafen, in ber 9iatur wie in ber SRenfchenbruft, unb wie

feft auch bie 9tinbc ift, bie weichen grünen Xriebe bringen bod) fnnburd).

$aul glaubte mit allen 3bealen feine« Sebent abgetffan $u höben; ein wenig

früh, beim er jä^ttc erft fünfuubjwanjig 5°hrc « Slber feine Siebe für Wngela

hatte ihn zeitig $um tarnte gereift, unb bie Wotfjwenbigfeit, btefer Neigung,

welche lange unb tief mit ihm oermadjfeu gewefen, entfageu 5U muffen, trotte bie

Energie feine« Chotafter« geftäfjlt unb ihn ju einem altem SWannc gemalt, al«

er in SBafjrljcit war. Gr (jatte e« fid) fo oft oorgefagt: „ich liebe tfngeta nicht

mehr, benn id) oeradjtc fic", bi« er cd £u glauben anfing, fortan lebte er nur

noch ber nüchternen Realität bc« Söerftanbc« unb wibmete fid) mit allen Gräften

ber reichen X^ätigteit, welche fein Unternehmen bot unb ^eifc^te. Gr war in ba«

neue, nun üollenbete SBohnhau« gebogen, ba« Reifet, er nahm $wet Limmer barin

ein, wätjrenb alle anbern Zäunte oorberhanb leer ftauben, bi« fic oielleidjt mit

für ba« ©efdjäft nothwenbig würben; beim $u wa« f)ättc er Slüeinfteljenber fie

gebraust? Die alte 9Rüf)le aber war ganj ftabrifywedeu gewibmet worbeu.

3u fcfjaffen unb öorwärt« $u ftrebeu, inbem er für baß begonnene SBert feine

ganje Stuft einfette, feine Stubien $u oerwertheu fooiel er wufete unb tonnte,

ba« entfprad) feiner energifchen S'iatur unb befriebigte ihn, wie er meinte.

ßuweilen tarnen aber bod) Wugenblide, wo er plöfolich innehalten tonnte in

feinen Arbeiten unb fiefj fragen: ob i l)m ba« für ein gan^e« ßeben genügen werbe?

Unb jefet, alö er ber 2erd)e mit ben klugen folgte unb i^r fd)metternb Sieb Oer

natun, wollte ihn fröftelnb ba« ©efüljl befd)leid)en, al« wäre fein Schaffen bod)

nid)t au«langenb, ein 2Jlenfd)enleben reich unb warm £U machen, unb al« müffe

er nod) etwa« in baffclbe Riehen, wa« biefe« erft reetjt Werth mache, gelebt $u

werben.

33ieü*eid)t waren auch &rd)e unb bie Senjeöluft nicht allein fetjutb au

biefem grünen triebe, ber fid) au« feiner (Beete heroorbrängen wollte; fonbem

ber SRiti, ben er oorf)atte, mochte möglicherweife ben $arnifd) gelodert hoben, mit
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meinem er feine Seele umpanjert ^otte, unb feine ^antafie fdjlüpfte burd) bie

gewonnene Dcffnung h»nburcf> unb lüagte ber fierdje nadjjufliegen.

^löfclich rourbe er fich feine« fehnfucht«oolIen hinträumen« beroufjt; ba fiantpfte

er heftig mit bem ftufj auf unb bif» bie &a\)M feft jufammen.

„$in ich nicht roie tt;örid)te SBeiber finb, bie, roa« einmal fdjon abgetan war,

immer oon neuem roieber beginnen!" fc^alt er fich unb feine heimlichen, öerlan

genben ©cbanfeu. Aber roie fetjr er fich auch bemühte, biefelben oon fid> abju

fchütteln , c« ging ihm bamit roie anbern mit ben 3Rücfen : je mehr mir ftf Der

fcheudjen, je beharrlicher (ehren fic roieber.

©r befann fiel) jefct, bafj er bod) nach Sd)lo& Steinfurt reiten muffe, bort mit

bem ^nfpeclor megen be« SBegebaue« ju oerhanbeln, ber burd) bie SJefdfäbigungen

ber Frühliug«hod)fIut nothroenbig geworben mar, theil« oom ®ut, theil« bem ba

9J?üf)le getragen roerben mufele unb moräber fie fich biäjefet noch nicht f>flttfn

einigen tonnen. Sr beftieg ^aftig fein $ferb unb ritt rafch oorroärt«, ali ent

fliehe er bamit feinen ©ebanfen. Stoib aber jägeltc er beffen Schritte immer

mehr, beim e« mar mit innerlichem Söiberftreben, bafj er in bie ÜWähe ber 5infl

geliebten unb nun Verlorenen fich begab.

(£r h^tte fie feit ber Begegnung im uorigen Sommer nicht roiebergefehen;

ob ber 3ufaQ ba« gefügt, ob e« ein abfid)tliche« Sfcrmeiben getoefen, er tonnte e$

nicht roiffen. Slber er mar beffen froh, bafe fein abermalige« 3ufammentreffes

erfolgt mar. (£r forfchte nach nicht« oon bem, roa« fie betraf; bod> hflMe cr 9f

hört, roa« in aller l'eute 3}?unb roar, bafc ber ©raf burch ben erlittenen Schlag^

anfall an ber einen Seite ooQftänbig gelähmt geblieben fei. 2Bie Angela ba«

ertrug, ob fie e« leicht nahm in ihrer leichtlebigen 2lrt, ob fie barunter mit litt,

baoon fpracr) niemanb, unb er mochte nicht barüber nad}benfen.

Sil« er in $orf Steinfurt anlangte, ba« unten im Zfyait lag, ritt er an bie

Srfjenfe unb liefe bort fein $ferb ftehen. ©r roodte $u Fufj unb baburch unb«

merft hinauf in ba« Schloß gelangen. $e näher er bemfelben tarn, um fo pein-

licher rourbe ihm ber 2Beg. fiangfam fchritt er bie ©ichenaflee entlang, wcla)e

ftarr unb fahl bie fnorrigen tiefte gegen ben tiefblauen Gimmel ftreefte; barunter

aber fprofjte überall ba« Frühling«grün h^roor, hing roie leichte Schleier an bea

roeifcen SMrfenftämmen nieber unb fefote, gleich 2Beit}nacht«fer$en , an ben Sannen

bie jungen triebe auf. $a« blcnbenbe Sicht ber 9cachmittag«fonnc glänjte auf

ben SSiefenflächen , roelche fich QfQen ba« Schloß h^ogen, unb einzelne roeipe

Schmetterlinge umgaufclten bort bie erften Fruhling«blümchcn. $aul betrachtet«

ba« alle« fo aufmerffam, al« fei er nur be«t)alb hergefommen. (Sr fat) bie breite

Freitreppe oor fich, barüber, im Schatten be« ©ebäube« (iegenb, bie lerraffe mü

ber fteinernen ©aluftrabe, an roelche fchon bie Sfübel mit Dleanberbüfchen hinauf

geftellt roorben roaren, unb r)oct) überragenb bie breite F<K<*be be« Schlöffe«, über

bem portal ba« SBappen ber $una: ben ©reifen, roeld)er ein Schmert in feinen

Rängen hält — ade« ba« fat) er, al« ob e« fich um ihn babei h<*nble, unb boa)

roar e« nur, roeil fie ba« aOe« betrachtete. 3h" Äucjen ruhten ja täglich barauf.

fich Qn ber £errlichfeit biefe« ©efifceö $u erfreuen.

@r ftieg bie Stufen ber Freitreppe hinauf, ba in bem parterre be« 8d)loP
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bie ©e|d)äftsffanjlei be$ ^nfbectorS fid> befanb. 3»n #inauffteigen brang üon ber

Xerraffe ljerab ber gteidjmä&ig ruhige Xoufau" einer Stimme an fein Oljr, erft

leife unb üerfd>mommen, bann beutlidjer, aber feigen mar ntemanb. $Iö>

Iidj, atö er bie tefcte Stufe überfabritt ,
fjordjte fein Ofjr gekannter unb eine

l)ei&e S(uttDe0e überflutete fein ®efid)t mit bunfler SRötyc; benn er erfanntc bie

fo lange ntdjt mef)r vernommene Stimme Slngela'S, beren roeidjen Ullt er unter

$unberten ljerau$erfannt Ijaben mürbe. Sd)on mollte er erfdjroden mieber um

Muren, um nidjt gefetjen $u »erben, ba bemerfte aber fein foäfjenbeä Äuge, ba&

fte in einiger (Entfernung, abgemenbet bon ifjm, an einem ber Cteanberbüfdje faß,

neben il)r ber SRoflftufjt, in meiern, mit Herfen umfüllt, bie aufammengefuufeuc

Öeftalt be$ (trafen lag, feine 91ugen bon einem grünen Sdjirm befdjattet.

Sie f/ielt ein 93ud) in ber &anb unb ta$ barauä bem Seibenben bor. (Sin

l)eüe$ Äleib umflofe in meieren Sötten itjrc ©eftatt; ber ftopf, ein voenig bor*

gebeugt, war ofjne $ut, unb ^ßaul tonnte bie ftolje Stone ber bunfefn ftteajten

barauf fefjen, bie Heine gerottete 3Jiufdjel itjreö DljreS unb baä leiste ©efräufel

lofen #aare$, toetd>e3 ifjren fdjlanfen $ai$ umfpiettc.

©8 mar ein ernfteä ©uefj abftracten 28iffen$, baä fie borlas, rutjig unb ol)ne

(hmüben ju geigen, unb er munberte fid) über iljre gcbulbige Eingabe, ba fte

boef) faum Sßerftänbnifj ober oafür Ijaben fonnte. <ßlöfctidj unterbrad)

fic ber Traufe.

„3ft feiner ber ^Diener $ur $anb, Stngela?" fragte er. „X)a3 Ijefle Sonnen

liajt blenbet midj je länger je mefjr, trofc bed 91ugenfd|irme$ unb bes Schattend

um uns f)er. $d| möchte nod) tiefer au bie Söanb be$ .<paufe£ gerollt merben."

„@S ift feiner ba, 2)una — aber ba$ fann ja id) für bid) tfwn", entgegnete

fie fdjneQ auffteljenb unb fdmb ben Stuljl tiefer gegen bie SHauer $urüd. „3fi

e* bir fo redjt?" fragte fie bann.

„3a, idj banfe, liebe Angela. Silber idj möchte aud) etma$ ju trinfen fmben."

Da, too fie jubor gefeffen Ratten, ftanb ein Xifd) mit 3Iafd)en unb ©läfern.

Angela ging barauf $u, feinen Sunfd) ju erfüllen.

„S93o wiUft bu Inn?" rief ba ber Äranfe gereift, alä tönnc fie ifjm ent-

rinnen, „bleibe bei mir — iaj toitt lieber burften, als bafj bu mia) bcäfjalb

bertäffeft."

"3$ 9«^c ia fort, Xuna", meinte fic rulng. „Ellies Mötfjige ^aben mir

f)ier. 2Ba8 barf id) bir geben?"

„So reiche mir SBaffer mit etmai SBein."

Sie machte ifjm bie Sttifdjung juredjt, berfudjte fie unb trug bann ben Xranf

äu i^m f)in. (Sr naf)m ba« ©las in feine rechte §anb unb foftete baoon; ber

linfe Htm lag bemegung^IoS in bie Tedcn gebüßt.

„2)u ^aft ^u fe^r be§ SBeineS gefpart", fagte er ärgerlia). „
vJiimm boer) bie

Secorbnung beö Slr^teö nid>t all^u ftreng, toonaa^ mir Sein ^u trinfen unterfagt

ift. peinigt mic§ nia^t me^r als nöt^ig ift! ©egreifft bu benn nid)t, mic menig

ia) noaj oom Scben ^abc? ©et), gie§e uod) etmaS \)'u\^ü."

Sie na^m ba$ ©lad unb go§ oorfia^tig noa) ein SBcnigeS nad|.

„Sa^medt bir es nun?" fragte fie freunblia), at«t fie ben Xranf i^m mieber bot.
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($x leerte ba* ®la* auf einen 3«0 unb gab e* bann jurücf. „So mar t3

beffer", meinte er. „9iun ober fefee bid) mieber a« mir her — ich fann ba*

Stehen nicf)t leiben; e* ift, al* mollteft bu fortgeben. 2a& ober ba* ©u<h liegen

unb lie* mir lieber bic Leitungen oor; fic mürben boer) Dorfjin gebracht."

Angela fefjrtc an ben Sifch jurüd unb griff nad) einem bort liegenben $atfei;

aber fie blieb jaubernb bamit fielen unb menbete ba* GJeftcht nach bem $ar!

lunau*, al* fud)e fie einen Hugcnblitf bie Schönheit be* Frühlingstage* für fia)

^u erfjafchen, bie junge *rufl mit einem Dollen «themauge biefe* jungertoachten

Seben* $u füllen.

Söerwunbert unb bemegt, boll tiefen 2Jcitlcib* für fie, hatte s#aul allem ^ugc

hört unb jugcfefjen ; er Dergafj ganj auf bog SBeitergehen unb bafe er ben l'aufdjcr

hier fpiele. 2Bor beim ba* bie nämliche Vlngela, ungebulbig unb leicht auf

braufenb, mie er fie gefannt unb mie fie Don ttmt gegangen mar; bie immer

meinte, bafe aflcö unb alle ifjretmegen ba feien, nie aber, bafc fie anbern etma*

fein fotte; meldje bie 2Belt a« fich ^cranfommen liefe, ohne ihr auch nur bas

Ölieb eine* Singer* entgegeuauftreden, unb bie nun l)ier bemütljig unb gebultog

einem ftranfen bieute, ohne ben leifefteu Stimmer Don SBiberftrebeu ober ©ereilt

heit au aeigen? Sie, ba* jugenbfrifdje, fd)öne SBeib bem alten, gebrochenen, mür

rifd)en 9Jcannc gegenüber?

3a, mie munberfchön mar fie boch gemorben! 3efet, mo fic an bem lifo)

ftanb unb in ben $arf hinabblidte, fonnte er gegen ben listen gru^ling^immel

ba* feine Profil if)re* ©eficht* genau betrauten, mie eine Silhouette auf golb

überhauchtem Sa^ur fdrtuebenb. 3ug um $ug mar ba* feine Angela, bie er fo

genau gefannt, fo tief geliebt, unb bodj eine aubere, neue, bie in übermölttgenb

höherm SReia bor ihm ftanb. ©in ftudbrud Don Feinheit unb SSürbe lag auf

bem fd)önen ©efidjt, ein meiche* ömppnben in bem hinau*träumenben Sluge, ein

ftifle* Sntfagen um ben fanft gefdjloffenen 9Jcunb. Ba* er für fie empfunben,

esf tarn bem nicht gleich, um* *h" jfcfrt nnt c »ncm ntal heiler, Dcrlangenber für fte

erfüllte unb in üiebe unb Xraucr au* bem ftürmifdj llopfenbeu .freien naa) fei-

ne» klugen emporbrängte.

UnmiQfürlich mar er au* feiner gefaxten Stellung meiter Dor auf bie 2er

raffe getreten, fie ungehinberter betrachten au tonnen; ba menbete fte ftdj um unb

fehrte ihm Doli ba* ©eficf)t au. 3hre ®Kdc trafen bie feinigen unb er jaf), bafj

fie heft»9 erfchraf unb erbleichenb mit ber £>anb nach ocm ^ifdj griff # fith baran

au lmlten. $odj mie fte in feinen klugen bem marmen ®lana liebcooflen Cfmpfin

ben* begegnete, trat ein feuchter Schimmer in ihre bunlelu ^tugenfterne unb ein

meiche* fächeln, halb ^reube, halb Schmcra, audte um ihre Döllen Sippen.

„Sinb benn bie Seitungeit nicht ba, Angela?" ertönte ba bie ungebulbigc

Stimme £una'*.

Sie fchrafen beibe aufammen, al* feien fie au* einer anbern, reichern 2B<lt

auf biefe arme @rbe aurüdgerufen morben. ^aul ermannte fich unb grüßte, ben

Jput lüftenb; fie aber fenfte nur ben ftopf nieber unb magte nicht mieber aufju-

fehen. @r riß fich gemaltfam Don ihrem 91nblid lo*, unb Dermirrt, mit wilb

aufftürmenben ©efühlen, fchritt er über bie Xerraffe in bie ^>aUe be* Schlofft*
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,,©ing ba ntc^t jemanb oorüber?" fragte S)una, beffen Slugenfchirm it)n am

Umfehen ^tnbertc.

„$a, ein #err", entgegnete fie.

„(£in $err? 2Ber fear e« benn?" forfchte er aufgeregt.

Sie überhörte fcheinbar bie ftrage, inbem fie fid) einen ©tut)! an ihre« Glatten

Seite trug unb mit bekommener «Stimme mieber 31t lefeu begann. Unb fo lag

pe mol eine Stunbe lang, Strtifel für Slrtifet, bie potitiföen Nachrichten itjm oor,

ot)ne $u miffen, ma« fie la«. $a« #er$ flopfte if)r in eigentümlich t)ei§en

©Etagen, fobafe ihr oftmal« ber Wthem ftotfte unb bie 93ud)ftaben oor ihren

Äugen in mirren Greifen bura^einanbertanjten. (Snblid) Derfagtc ihr ganj bie

Stimme; fie liefe bie £anb mit bem 3ettung«bfatt in ben Stt>« finfen, unb al«

be«halb feine &rage an fie gerietet »uurbe, bemerftc fie erft, bafe 5)una eingefa)la

fen mar.

35a erhob fie fid) leifc, rief bie Liener ^erbei unb liefe ben ©rafen in feine

©emädjer bringen, bie jejjt im parterre für ihn eingerichtet morben waren, bamit

er mit feinem SHoflftuhl leicht auf bie ba« Sdjlofe umgebenben Xerraffen gefahren

werben fonnte.

Stunben maren vergangen, ber Stbcnb hatte fid) ^erabgefenft, ba trat Angela

noct) einmal auf bie Xerraffe ^inau^, ba« liegen gelaffeue Sud) $u holen. 2Ba«

auch ^ßaul in ba« Sdjlofe geführt ljaben mochte, nunmehr fonnte fie fidjer fein,

bafe er e« mieber öerlaffen fyabe. Sie wollte ilmt nicht mieber begegnen, unb bodj

war fie glüdlid), bafe unb mie pe it)n gefehen; nicr)t mehr mit ber 58erad)tung im

©lief, melctje fie fo tief elenb gemalt t)atte # nein, mit bem marinen Stimmer

ÜebeüoHer $hrilnaf)me. Unb abermals moUte e« feuajt in ihren Wugen merben,

ba fie mieber baran badjtc.

Sie ftanb an ber Saluftrabe unb lehnte bie Wrme barauf. G« mar ein

milber Slbenb; in lauen SBeOen ummehte fie bie Suft. SBor if)r fajmamm am

molfenlofen Gimmel bie flare 9)<onbc«fid)el , Die Sannen im $arf raufajtcn leife

unb e« mar it)r, al« feien e« nicht bie Säume, bereit ftaufdjen fie öernaf)m, fon=

bem bie 31ut be« 2Ronblid)te«, metcfje« fie über bie fno«penbe ©rbe fict) ergiefeen

höre. 2öie fd)ön e« bod) mar unb mie ftiö alle« fonft, bafe fie ba« Stopfen tt)reä

Jper$en« tiernehmen fonnte. Sie ^ätte nict)t $u fageu tiermodjt, marum e« fo laut

in it)rer ©ruft frömmere; aber bafe fie Öefriebigung empfanb, bog mufete fie, unb

cd machte fie ftiH feiig, weil er fie nid)t mef)r mit ©eringfdfäfeung angeblidt t)atte.

2Ba« war e« beim aud), ba« fic nod) oon bem ©lanj trotte, um beffentmiflen er

geglaubt, bafe fie tierlaugenb nach ber £>anb $una'« gegriffen? Sie mar bie

$ranfenpflegerin eine« reizbaren ©reife«! Vlber ba« mufete $au( freilief) nicht,

wie fie fiefi gerabe baxan emporgerichtet au« ber Xiefe itjre« Gtenb« unb bie eigene

Selbftaajtung miebergefunben hotte.

So öerfunfen fie in if)r hinträumen mar , hörte fic bod) ben feften SWänncr^

tritt erfcfjaQen, ber jefct eilig au« ber ^>aUe auf bie Xerraffe fam. Sie füfjlte,

e« war tyaul — e« fonnte nur er fein, ber ba plöfelid) ftocfenb ftetjen blieb.

(£r hotte erft auf ben Snfpector warten müffen, unb bann hotte fict) ihr @e=

fchäft in bie Sänge gebogen; aber er hatte bie SBerjOgerung gebulbig hingenommen
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unb gebaut, eS [et gut, toenn er fidjer wäre, Hngela nidjt mieber $u treffen. Soju

bie SBunbe immer tiefer aufreihen? Unb nun er bort it)re oom SRonbttdjt unu

floffene ©eftott lehnen fafj, mar baS oergeffen, unb er üermo<$te nid>t abermals

ftumm on itjr oorüberjugefjen.

„Wngela, arme treuere Angela !" ftammelte er Ijeroor, in bem überftrömcnber,

erbarmen, baS er mit ifjrer Sage emüfnnb.

$a fefjrte fic fid) nad) iljm um unb falj iljn an fo bantbar, als fjabe er mit

biefen menigen liebeooflen Sorten ben Gimmel iljr mieber jurürfgegeben.

,,©o jürnft bu mir nidjt meljr, <ßaul?" fragte fie leifc, bie alte t>ertraulia>

Wnrebc Don fonft loieber gebraua^enb. „$)u oeradjteft mid) nidjt meljr, bafe id)

oon euaj ging unb unüberlegt es jugab, ba& midj ber <&raf fyeiratljete? &
mar erbärmtitb oon mir, idj meifi baS nun, benn idj liebe Um ja nidjt; aber

bamals, adj, ba oerftanb id> mid) felbft nidjt unb baS nidjt, maS i$ auf midi

nafjm."

„3d> bir ftürnen?" rief er leibenfdjaftlidj aus unb trat bicf>t ju itjr tyxaa.

„Sief) Angela, bu marft ja ein fönb unb mu§teft nid)t, maS bu tfmteft. SEBir

aber mußten es unb tiefjen bid) bennodj oon und gelten, anftatt bt$ mit allen

Äräften $u Ratten: meine äRutter aus fatfdj toerftanbener Sorge um mid}, unb

id), weit in meiner Siebe fo oiel beS garten ©tofyeS mar. SRun fütjle id) e$

mot|l, mir Ijaben metjr an beiner Uuerfaljrenf}eit unb Unfdmlb gefünbigt als bu

an und. 2BaS barauS entftanben ift, mir tragen bod) bie ©d)ulb baran, unb i$

mufj fte büfjen, benn id) tjabe bidj baburdj üerloren, Angela, btdj, bie id) fo beijj

unb über adeS in ber SBelt liebte unb nod) tiebe! &uf ewig, Slngela, id) !ann

nid)t anbers — begreifft bu eS?"

@r l)atte tt)re #anb ergriffen unb bebeefte fie mit gtüljenben Hüffen, ©eine

ganje SBtberftanbSfraft mar gebrodjen in biefem ftugenblitf, er fetbft roiflenloS fort'

geriffen oon ber aflmädjtig Ijeroorbrängenben (Semalt feiner leibenfdjaftlidjen Siebe.

©ie ftarrte beftürjt ilut an, unb als fte bie oer^etyreube ©tut in feinen Äugen

bemerfte, rife fie fitt) oon tfjm (od unb midj angftooH oor if)tn jurücf.

„$aul, rüfjre mid} tiicr)t an — fiel) mid} fo nid}t an — fprid) nidjt $u mir

— bu barfft e3 nidjt tf)un! ©ebanfenloS, finbifdj bin ia) in ba3 ^er^ältniB

getreten, baö mia^ nun binbet, unb aii id) plö^licff begriff, maä ia) get^an, ^abc

ia^ mia^ oeraa^tet, fdjtimmer al$ bu es oermoa^teft, bis bie (Srfüflung meiner

ferneren $flid)t mia) mieber oor mir felbft er^ob. Sie i(^ aua^ gefehlt, laß mir

nun bie dfyxt, menigftenS treu ju fein — ^ßaul, jie^e mia) nia)t mieber ljerab

oor bir unb oor mir!"

<£r fut)r ficr) mit ber $>aub über bie glüfyenbfyeifje ©tim, als muffe er fia)

befinnen, maS er get^an. %f)vt Ängft rührte i^n, aber fie fonnte baS auflobernbe

Jeuer in iljm nidjt erfritfen.

„2BaS fürdjteft bu biet) oor mir, Angela? (Sine ^eilige fann man nia)t f>öl;cr

efjren, als ic^ bter) efjre. ©ie^ mia^ nia^t fo bange an — oertraue mir unb fage

mir nur baS (Sine: (iebft aud) bu mia^, Angela?" flehte er inbrünftig.

©ie menbete fta^ oon i^m ab, fte magte nidjt, mieber in biefe klugen ju fe^en.

,,©e^!" fagte fie ooH grcnaenlofefter Slngft. „2Bir mäffen gerieben fein."
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„Slngela, liebft bu mict)?" wiebert)olte er brängenber, oeraweiflungsooll.

„©et)!" SRur biefeS eine SBort braute fic über bie bebenben fitzen; iitternb,

mit faft oerfagenber Stimme [tiefe fte es tywox, unb loieö it)n mit ber #anb oon

fia), ot)ne fich wieber nach it)m umjufehen.

Unfdjläffig betrachtete er noch einen Slugenblicf bie abgewenbete ©eftalt beS

geliebten SBeibeS, umfafete et mit feinen ©liefen bie Schönheit unb ben 2iebrei$,

ber fie mehr benn je umgab. @r hätte fie an fic^ reiben mögen, nur einmal,

wenn eS benn nid)t für immer fein tonnte. ©S war, a!S fämpfc Gimmel unb

§öfle in it)m, wem er angehören fofle. 2lber bie ungeheuere Söanblung, n>etd»e

mit- i^r vorgegangen mar, hemmte if)n plöfclict), feinem ©erlangen ©enüge ^u tt)un.

1a mar nichts met)r oon ber alten fampfbereiten, trofcigen Slngela in ihr, bie

bamals oon ihm ging, beren Zrojj unb Ucbermuth er ehebem feinen feften

Sitten, feinen (Srnft entgegenfefete. $ie rührenbe ^ülflofigfeit beS SScibeS, in ber

fie mit fich unb feiner Seibenfehaft rang, bejwang ihn gewaltiger, als jeber an

bere SBiberftanb es Oermocht hätte. @r fd>üttelte fein tjeifeeS Verlangen, bie

@d)mäche, in welcher er ber ©erfuchung beinahe erlegen, als unwürbig oon fich

hinweg unb trat oon ihr $urücf.

„©enn eS benn alfo fein mufj, Angela — nun, fo lebe Wot)l!" rief er ooU

tiefen Schmerzes ihr $u. „$och bebarfft bu jemals meiner, fo rufe mich."

92och einen ©lief warf er auf fie; bann wenbete er fich r°f<h entfehtoffen oon

it)r hinweg, unb eilig, nicht einmal rücfroärtS bliefenb, fabritt er bie Stufen ber

Freitreppe hinab, bie (Sichenadee entlang, ©erjmeiflungsooll, mit jerriffener Seele,

als t)abe er jefct erft bie ©eliebte oerloren, ftürmte er oorwärts. inmitten ber

Allee blieb er aber boch plöfelict) ftehen unb fehrte fich um; er mujjte wenigftens

ben leeren ^lafc noch einmal fehen, wo fie geftanben hotte. Slber ba lehnte fie

noch immer an ber ©aluftrabe, umfloffen oon ber Ornfle beS 3JionblichteS, ba« in

breiten Strömen oerflärenb an ihr nieberrann. (5r winfte ihr noch einmal mit

ber §anb $u unb flüfterte fehnfuchtsoofl ihren Wanten: „Slngela!"

Sie aber bewegte nicht bie $anb unb nicht ben Sopf, ihm noch einen ©ru§

nochjufenben ; benn ihr galt auch 0Q3 für untreu. Regungslos ftanb fie ba unb

blicfte ihm nach, uttücrwanbt, bis er in ber Xiefe unb in ben jufammenbrängenben

Schatten ber Slllee oerfdjwunben war. Xhräne um Xfyvänt aber flofc über bie

bleiben SBangen hinab — ihre klugen Ratten ja längft baS Sffieinen gelernt.

„Unb bennoch liebt er mich!" flüfterte fie oor fich hin. „2Bie gering er oon

mir gebad)t — er glaubt boch wieber an mich unb liebt mich! 3$ ober —
nein — ich borf ihn nicht lieben. 3ct) bin gebunben, unb bem ich angetraut bin,

mu& iaj *or ©ott unb üor mir bie Xreue holten
!"

VII.

„$reue!"

®ie grofj unb gebteterifdj War boch biefeS SBort oor ihr emporgewachfen in

bem fchwermuthSooQen Träumen jener lauen ftrühlingSnacht. 3hr oanjeS junges

&ben hatte fie ba plöfelict) oor fich gefetjen wie in einem ©Übe, unb es hotte fie
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Sergweiflung erfaffen wollen, baß eS jo fott unb leer War gegenüber ber güfle

unermeßlichen ÖHüdeS, tuetc^e eS ihr gu bieten öermo(r)t hätte. Unb ate fte

lechgenb berlangte, battadj gu greifen, bn ftanb gwifäen ihr unb bem ©ülif be*

£>ergenS bas SBörtdjen Xreue, Hein unb bod) riefenhaft groß, unb wehrte fte un

abänberlich uon iebem Xropfen ber gu foftenben ©eligfeit ob.

©ie ftöfmtc gwar: „«Muß eS benn fein? SBie fann id> eS ertragen?" «ber

bog SBörtdjen fagte immer erbarmungslos: 2)u mußt!

Sie fmtte fonft Xreue faum beamtet; gebanfenloS war fic ben Neigungen unb

Iricben ihrer 9totur gefolgt, unb fyatte bie SBefdjüfocr unb ftrcunbe it)rer Der

watften Äinbheit nichtachtcnb beifeitcgelaffen. Sejjt war es ein anberes mit $r

geworben. %f)vt ftolge 9<atur hatte gu fdjmerglich gelitten unter ber bcmütyigenben

©elbftanflage; eine bange ©d>eu, oon neuem oor ftd) erröten unb bie Cuat ber

Nichtachtung wieber auf fid> nehmen gu müffen, bcberrfdjte fte, wie wenn iljr Orb

nungSftnn fie 5Wang, Sieden au ihrem fileibe gu oermeibcn. ©0 unadjtfam unb

unbefümmert um anbere fic fonft gewcfen, fo ftreng nahm fie es nun in tyxtm

Xcnfen unb $anbeln, wenn es fie unb 3)uua betraf.

Unb eS war baS nid)t leidet, er erfdjwerte es ihr nachbrütfltch. Sfaajt bto$

feine ficibcu, bie ftcte Pflege, welche er beburfte, nein, mit feiner $infä(ligteii

wud)S auc^ \ixnt 9teigbarfeit unb bie eiferfüc^tige Slngft um fein SBeib. Seine

leibenfehaftlidje Siebe für fie litt taufenb Qualen, bie er fte mitempfinben lieg:

er gelähmt, plfloS an ben ©tut)! gebannt, ein altes, gerfaüenbeS SBracf — fie ba=

gegen jung, blühenb unb fd)ön, mit ber Slnwartfdiaft unb ftdjer auch mit beut

langen nach bem ©lüd ber Sugenb, bewunbert unb gefeiert üou allen. §n jebem

Wann, ber ftd> ihr näherte, fah er einen gefährlichen fflioalett, fürchtete er argroö^

nifch, betrogen 31t werben. ©0 bewachte er ftngela unauSgefefot, ließ fie faum

öon feiner ©eite hinweg unb fuchte fte mögtichft fern oon allen anbem gu galten.

$)aS war in ©teinfurt leichter gu bew erfftetligen als in ben ©äbem, toeldje fu,

feiner fieiben wegen, währenb beS ©ommerS befugten. .£>ier waren ^mnberte ju

fürchten, weldje mit ihren Süden bie fehöue <$vau bcwunberteit, unb oor feinem

war er ftct)cr , wenn er nicht ihrer fid)er war. Unb ob fie ftch gang ihm unb

feiner Pflege wibmete, alles oermieb, was ihn reiben tonnte, feine Jöorliebe

für irgenbjemanb geigte, hfllf &och baS nicht, ihn oon feinem Ärgwohn ju

befreien.

„SBenn biefer Saron falben länger noch bi<§ wit feinen Süden fo oerfolgt,

wie er eS ^eute wieber gethan, unb wir ihm nirgenbS entgehen fönnen, wo wir

uns außerhalb unferer Sofmung geigen, bredje ich meine (Sur %\tx in Xeplifc

früher ab, als beftimmt war, unb reife fort", fagte 3)una gornig, als er in

feinem 9ioflftuhl aus bem ©chloßgarteu gurüdfefjrte, wo ftngela bidft an feiner

©eite hingegangen war, fich nur mit ihm unterhalten unb faum einen ®Iid auf

ihre Umgebung geworfen hatte. „@r t)at mir eS fajon unmöglich gemalt, in

Gurfaal gu fpeifen", fuhr ber ©raf fort, „unb mich gegwuttgeu, unfer $incr auf

unferm ßtmmer cingunehmen, weil er bort ftets in unfere 9?äf)e fitt) gu fe^cn

wußte, um btdj angufehen. 31ber baS ift bod) unerträglich — ber 9Reni<h »er-

birbt mir ben Oenuß meines 5)iner wie ben ber freien fcuft!"
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Stngela oerfidjerte bem ©rafen, Wie gleichgültig iljr biefer frembe 9Rann fei,

unb tierfud)tc ifm ju beruhigen, bamit er nid)t tf)örtd)terweife bie üorgefdjriebene

Sur f)ter abbredje. Slber fic erreichte bamit nid)t3; im ©egentheil, er fal) in

ifjrem 3ureben einen üerftedten $intergebanfen, unb ba« trieb i^n um fo mefjr

$ur W&reife. (Jr begab fufy nadj ©aftein, bie Sur bort ju gebrauten. 2)od)

nic^t lange, fo taudjte aud) f)ier 93aron falben unter ben Gurgäften auf.

35er ©raf war wütljcnb, unb bennod), er tonnte Weber ben 58aron forbein,

uorf) tfnn ben Slufentfialt im Ort »erbieten, unb ba jener fid) nie an Angela

Ijeranbrängte, fic nie anjiifpreajen Wagte, mar ifjm aud) fonft md)tt oorauwerfen,

wogegen $una Ginfprud) erljebeu tonnte. Um fo mefjr aber quälte er Angela.

Unb fie? SJiefleicfjt ^ätte fic au$ bem ^rrtljunt if)rer <£f)e, in ben I^ugenb unb

Unerfahrenst fic geftürjt, fidj eine <£ntfd)ulbigung fdjaffen fönnen, menn jefet ifn:

fhlrmifcfje*, oerlangenbeä .$er$ fid) gegen bie Ueffeln auflehnen Wollte, weldje itjr

unleiblid)eit 3l»ang auferlegten, Sie tlmt e$ nid)t — nid)t au$ SDiitlciben für

ben ©atten — nein, bielleidjt ^attc fic gar feinS für if)n. Ga wollte it)r jefet

bebünfen, al$ tjabc er, ber ftluge, Söclterfafjrene , fie, bie llnwiffettbe, Wrglofe,

üerrätfjerifd) um tt)re föftlidjc ^[ugcnb beftof)lett, l)interrüd$ ben freien Schlag

il)re$ £>erjcn$ iljr geraubt, fte um nfl ba3 ftratjlenbe ©lütf be$ fyeflcn XageSlidjteS

gebraut, cf)C fte nod) aus bem SWorgentraum ihres ÄinbhcitSfchlafeä ermadjt gc

wefen war. 9iein, fic fwUc fein SRitleiben mit if)m, aber aud) feine 92ad)fid)t

mit fid) felbft. Unbebaut mar fic in biefe Gf)c getreten, bod) ba$ faufte fic üon

beren (£onfequenjeu rtic^t los. Sie muffte nun tragen, was fie auf fid) genom

men, unb fo fudjte fie aud) treu 31t fein, ganj unb olmc iöorbe^alt, wie fie öor

©ott unb 001* fid) felbft cd fein mujjte.

Sin feinen wagte fte ju benfeu, ber itjrcm .freien etwaö fein föuttc. Söoflte

ber 9tame, bie ©eftatt ^aul'ö in U)r auftauten, fo war e£, als siehe fte in ©e?

bauten gcmaltfam einen auülöfdjenbcn Strich barüber tjin. ©eine ftrage: (iebft

bu mich? ^atte fie töblidj erfajredt, unb fie floh immer Don neuem wieber oor

itjnt jurütf, fobalb er in ihrer Seele erftehen wollte.

Sie hotte ilm nid)t wiebergcfeljen, aud) nid)t, feitbem fie im Jpcrbft in Stein

furt wieber angelangt Waren. SSie fic e$ uon if)m begehrt hatte, war er fern

üon it>r geblieben. 9lber bicfelbe ^rage, womit er fie crfd)rctft ^atte, tönte aud)

fort unb fort in ifjm nat^, unb er erwog beren Sür unb Söiber, ot)ne 311 einer

Antwort gelangen 51t fönnen. $afj er i^r nic^t gleichgültig fei, füllte er; aber

ba«^ war nod) lange nia)t bie fiiebe, welche fein ^er^ oon ifyr oerlangt ^aben

Würbe, wenn fic frei gewefeu wäre, Siebe ju oerfdjenfen.

Gr aber wu^te, baft fein ftex^ mit unlösbaren $3anben an i^r t)änge unb bafe

o^ne fte eö fein ©lüd unb feine ^öefriebigung me^r für i^n gebe. So war für

iim wie für fte ber Sommer unb ber Sötnter mit bleierner Schwere baf)ingefc^lic§en;

wer nid>t£ ju t)offen unb 311 erwarten wagt, für ben fjaben bie Üage feine

Schwingen.

^ war an einem frühen borgen beS SJläv^. sÄnbcrwärtS fpro^ten fc^on bie

Sdjneeglötfdjen Ijerüor, liier aber, tu ber rautjen ©ebirgögegenb, Raufte nod) immer

ber SBinter, unb Sdjnec unb (£i$ lagen um bie 9Rüt)le get^ürmt. 2>aö borgen-
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tidn" bämmcrte erft, at« fcfwn bie Arbeiter au« bem nafjen 2Bittel«borf in bie

3flüf)fe rjerbeiftrömten
;

aucfj au« Steinfurt unb aubern umtiegenben Dörferu famen

fic jur Arbeit in bie Jabrif.

„SBiffen Sie e« fdjon, #err Doctor?" rebetc biefen einer ber fteinfurter fieute

an. „©eftern 9iad)mittag ift unfer $err ©raf geftorben — ber Sdjlag bat ü)b

normal« gerührt. Hm flbcnb läutete bie Dorfglocfe eine Stunbe lang feinen lob

ein. Da« wirb ein große« ibegräbniß geben."

<ßaut ftarrte fpradjto« ben 9)iann an, at« fei ade Raffung öon itjrn geroiaVn;

bann fet)rte er ftd) öon it)m weg, otme ein SBort $u erwibern, befaßt fein $fert

ju fatteln unb jagte auf bemfelben nad) Steinfurt.

„Sie ift frei!" SWerjr wußte unb backte er nidjt, unb e« trieb ifjn mit 90

gewalt oorwärt«. Sil« er jeboeb, in bie 9Mtje be« Dorfe« fam, befann er ftdi.

2Ba« wollte er benn t)ier? ßr fonnte boef) weber ju fo früfjer Stunbe, noa) ju

einer fpätern Xage«jeit $u Singeta bringen — er hatte ja gar fein 9ied)t, ba$ er

in Stnfprucf) nehmen fonnte, fie ju fef>en. (fr war nicht« at« ber fdjlidjte ©ürgerf

mann, fie nodj immer bie ©räfin! Sie Wirb mit ihresgleichen ba« 2eib um ben

Xobten tragen, er aber tjatte nicht« babei ju tfjun. Sie ftanb ihm noch ebenfo

fern, mar jefot ebenfo wenig at« früher frei oon ben fte umgebenben Serhältniffen;

wa« bürgte ihm benn bafür, baß fie e« je mieber werben mofle?

(£r riß fein ^ßferb ljerum unb jagte ebenfo fchnett mieber nadj ber 3)iublc

jurücf. ©ben begann in Steinfurt ba« ©locfengetäute für ben Tobten mieber ju

ertönen; über ben Schnee be« Xljale« jitterte e« hinter ir)m brein, unb e« war

it)m, at« flagten bie Töne um it)n, um fein thöricf)te« £>offen, nicht aber uro

ben Tobten.

3u ftaufe angelangt, fdjrieb er bennoct) ein t)aftige« ©ort an Angela; fie

foflte menigften« fühlen, bog feine Seele bei ir)r fei. „ttngeta, bebarfft bu meiner,

nun bu oereinfamt bift? Sott ict) $u bir fommen?" 3Wer)r fcrjrieb er nicht. SBa«

fonft foflte er if)r fagen? @r fonnte nicht um ben Tobten ftagen, ben er gehaßt

hatte, unb auch nicht um fie; benn fie öerlor ja feinen, ben fie geliebt, unb e#

mar bo<f) eine Befreiung öon fernerer Prüfung, welche it)r buraj biefen Tob ge*

fommen mar. Söenn fie aber if)n liebte, mürbe fie feiner bebürfen, toie er ifmer,

unb er mußte nun abwarten, ob fie ifjn $u ftet) rufe.

3n fieberhafter Erregung harrte er ber Antwort, Welche fte it)m fenben werbe,

wiber bitten bodj r)offenb, wa« er jubor bezweifelt t)atte. Unb a(« nun enbfidj

bie fjeißerfefjnte Antwort fam, enthielt fie auch nur bie wenigen Sorte: ,/Wein,

$aul, fomme ntc^t. Du fannft mir nicht r)elfen." 9Ret)r nicht! <£« war, als

ob fie wieber $u it)m gefagt f)ätte: ,,©et), Wir muffen gefd|ieben fein!"

@r ballte ba« betriebene ©löttdjen ^ufammen, ^ittemb bor Scr)mer5 unb

bitterm ©roö, unb marf e« weg, um e« botr) wieber aufgeben unb ^u fia)

5u fteefen.

Unb nun wartete er alle Dage, wa« weiter gefe^er)en werbe, ob ttic^t boö)

noch, ?3 nflc^ SBo(r)en ober HWonben, ein 3e^en öon i^r ju it)m gelange, eine

Sotfct)aft ober ein gefer)riebene« SBort, irgenbetwa« at« ©ewei«, baß fte feiner

gebenfe unb if)n boer) noefj ju ftet) rufe.
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Slber e3 gefcl/ah nicht« Oon attebcm — alle« blieb ftumm!

35er Xobte war in bem ©rbbegräbnifj ber 2)una an ber alten Xorffirdje bei*

gefegt morben; ber ©olm unb bie Xocfjter, fowie alle bie Ijo^en SBerwanbten be«

Verdorbenen, welche $u ber Xrauerfeier Ijergefommen Waren, Ratten ba« ©chlofc

mieber oertaffen, unb bie junge SBitme Oon noch nicht jWanjig %a§xen lebte ein =

[am barin, wie Oerloren in ben weiten glänjenben Räumen — aber nach $aul

rief fie nic^t.

Oftmals umfreifte er ba« ©chlojj ju Sßferb unb $u ftufj, bie ©ehnfuajt 50g

it)n unwiberftehltdj ba^in ; aber nirgenb« fonnte er fie erfpähen. gu^r fie au«,

fo gcfchah e« in bidjtoerfchloffenem SBagen, unb ging fie au«, fo betrat fie nur

bie feitmäri« gelegene, abgefperrte Xerraffe be« ©djloffe« ober ben abgefchloffenen

X^eil be« ^arfe«. @« war, al« wolle fie ieben bermeiben — eine Wonne fonnte

nicht abgetriebener leben.

911« e$ ©ommer würbe, fam aber für furje 3^it wieber Bewegung unb taute«

2eben in ba« Sdjtofe. Detlef erfdjien mit grau unb flinbern auf einige Sooden,

oon feinem @rbe Sefifc ju ergreifen. Angela behielt bie ®emäcf)er, welche fie ju

fiebjeiten X)una'S innegehabt; fie hotte ja ihren SBitwenfifc hier, unb ihre ©tief

finber breiteten fich in bem übrigen Xheil be« ©chloffe« au«.

„©tieffinber" — e« war ba« eigentlich eine ganj unanwenbbare ©ejeichniuuj

für biefe; Slngela würbe nie wagen, fie ju gebrauten, fo wenig biefe felbft fich

jemat« al« fola^e betrachteten. 3war in Detlef« SBürbigung war Angela etwa«

f|öf)er geftiegen burd) bie treue Pflege, welche fie feinem Söater gewibmet fyatte

;

aber genau betrachtet, War biefe« nicht mehr geWefen, af« ihr jufam $u thun für

ba«, woju jener fie erhoben tjatte; fie blieb bei aflebem in feinen Augen boch nur

bie Sftiebriggeborene, welche fich in biefe ©teHung gebrängt, wohin fic nun unb

nimmer gehörte. 9(1« fich au(h nod) ^erau^geftellt, bafj ber SBater fein Xeftament

nicht geänbert, fonbern ihr funfjigtaufenb Xfjaler oermacht fyattt, obfehon oon

beffen Vermögen wenig mehr al« biefe ©umme noch borhanben war, entbrannte

feine ©ntrüftung gegen fie wieber auf« fyöc^fte^ unb mit (Jmpörung unb faum 311

üerbergenber ©eringfehäfcung fah er fich gezwungen, Angela al« SBitwe im ©cf>lo&

ju bulben.

9codj unlciblid)er fühlte fich Detlef« ftrau oon biefer ÜHotljmenbigfeit berührt.

Angela War fo biel jünger unb fchöner al« fie, babei in Haltung unb ^Bewegung

ftet« oomehm erfdjeinenb, bafi ber ©ebanfe, äußerlich neben ihr jurücfyuftehen,

fie , bie Xocf)ter au« üornehmem #aufe gegenüber ber ehemaligen Arbeiterin,

ftet« mit erneutem ©erbrufe erfüllte, fo oft fie burch bie täglichen SRahljeiten mit

i§r in ^Berührung fam.

Angela empfanb nur ju beutlich ben SBiberwillen, ben fie hervorrief, bie ®t*

ringfehä^ung, welche man ihr wegen ihrer £>erfunft joflte. @« war biefelbc Art

eifiger Ablehnung unb hochmüthiger Sfdufibität, womit fic jefct wie bamat« jurücT

getoiefen würbe, al« X)una e« wagte, fie in ber ©efeUfdjaft ju präfentiren. ©ie

litt auf ba« empfinblichfte barunter, unb ihr ©elbftgefühl lehnte fich tief oerlefet

bagegen auf. 6« ift fo peinlich für ein ftolje« ©emütlj, fich an feinem

^(a^e $u fühlen, mag berfelbe nun $u hoch 00er 5U niebrig fein. X)ennocf) war
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fie gelungen, ba$ $u ertragen, ofme fid) baoon befreien $u fönnen. SBoflte fit

fpäter nicht länger hier bleiben, bog Xrauerjahr menigftenS mufete fie hier m
(eben, fofte ihr ba$ aud) noch fo oiel Ueberminbung. 2Bo foQte fie fonft hingegen,

fie bie junge unerfahrene grau, ohne alle Sermanbte, allein in ber SBelt bafteljenb?

SBeffen ©dwfc fonnte fie anrufen? 3)cn tßaul'i am menigften! ©eitbem f«

bie ©lut feiner Seibenfehaft ertannt, fürchtete fie ifjn unb ebenfo fict) felbft. Jpier

im ©chlofj mar fie unerreichbar für if>n, unb ängftlidj uermieb fie auch jeben

fchriftlidjen Stferfetjr mit ihm. ©in ftarfeS (Jmpfinbcn mar in ihr für baS, was

bie ©teflung als Xuna'S SBitme jefot Don ifjr erheifdje: eine Seinfühligfeit, bie

fie öon jeber unfertigen Sleufjerung Don Siebe jurücffc^recfen liefj.

„2BaS märe Xreue, bie man gelobt hat, menn ^eute baS eine ftirbt unb morgen

baS anbere jemanb in Siebe angehören bürfte?" bactjte fie. „Kein, ich fönnte

es nicht ertragen, baS öon mir $u fagen. 3dj war ein tf}örid)te£ SBeib, baS un

bebaut biefen ©unb gefdjloffen unb beStjalb oon jebcrmann, unb uon mir fdofi

am meiften, miSad)tet werben burfte — nun barf fein SDiafel mieber auf mid)

tommen. Solange ich bie ©räfin bin, bin id) auch nicht frei, $u ttmn, ma3 id)

begehre. 3d| ftehe h»er mie in einem gläfernen $aufe, mo alle auf mid) fehen

fönnen unb jeber mid) richten barf toegen beffen, maS id) tljue
!

"

©o f)arrte fie benn in bem ©cbloffc aus, ertrug ftanbfjaft baS Serlefcenbe,

tuaS it)r Don ben Angehörigen beS Stierftorbenen geboten mürbe, unb 40g fid) nur

immer ftoljer in fid) felbft jurüd. Unb als nach einigen lochen Detlef mit ben

©einen mieber abreifte, um erft nach bem SBeifmadjtSfeft nach ©teinfurt mieber^

^ufeljreu, trat abermals ©title unb (Sinfamfeit in bem ©djloffe ein unb begrab

barunter bie oerlaffene junge Srau.

$aul aber fühlte Doli SBerjmciflung, bafj Angela ihn abfichtlidj meibe, ba ei

ihm nie gelang, ihrer anfichtig ju merben. SBenn auch iumeilen Dor feiner Seele

ihr ©ilb ftanb, mie fie an jenem ftrühtingäabenb ihn öon ^ flehen ^efi, un0 fr

$u glauben magte, fie Imbe ba ebenfo fet)r mit fich als mit feiner 2eibenfö)aft

gerungen, fo muchfen bod) nun mit ihrem ©dimeigen bie 3roeifel höljer un&

immer höher in ihm auf, bafj e$ mirflich Siebe gemefen fei, bie fie für ifjn

empfunben h°be. Unb mie grofe unb aügemaltig miijjte auch biefe Siebe fein,

melche fie ben Slang unb ben ($lanj ihrer jefeigen Stellung mieber aufgeben

liege, um fehltet unb anfprud)SloS baS einfache bürgerliche Seben an feiner Seite

ju führen, mie fehr auch fein 28ol)lftanb fich mehrte? 3)aS Ijiefj mehr üon $r

ermarten, als fie leiften fann; cS ging gegen ihre ftoljc Katur, ber fie gehöret

ohne SBiflen unb Ueberlegung. Unb er felbft, mar er benn nicht über aQc ma&en

anfpruchSüofl, fo Diel oon ihr erhoffen ju mollen? SBie fonnte er eä benn jemals

magen, ihr folcheö Seben an feiner ©eile anzubieten, uachbera fie auf ben

|)öhen ber (Srbe geftanbeu? Kein, niemals — nur einer Siebe, bie gleich flwB

unb heife wie bie feinige mar, fonnte er ®rfafc für alles bieten, maS fie feinet-

megen hätte aufgeben müffen.

3Rit biefer fich ih"1 aufbrängenben Sinficht gab er alles ©treben auf, fie ju

fehen ober ju ihr 311 gelangen; menn fie ihn mieb, mar eS nöthig, er that ti

auch- @r ermartetc auch 9ar ni^ 1 ,nehr, ihr irgenbmo 5U begegnen, nadjbein ti
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fo lange oergeblid) getuefen; aud) heute nid)t, alö if)n ©efd)äfte nach bent Dorfe

©teinfurt riefen.

@3 mar ein falter Sag ju ($nbe gebruar, ber ftlufj feft gefroren, ebenfo ber

grofje Xeidj, meldjer am gufj bcS ©chlofjparfeS lag. Site <ßaul baran oorüber*

ritt, bot fid) ihm ein überrafchenbcS, lebcnSoofleS ©ilb bar; benn auf ber gc
frorenen Seichfläche betuegte ftch eine jahfreichc ©efeUfchaft öon Herren unb tarnen

innrer, auf ©djlittfdjuhen unb ©tul)lfd)Uttcn fahrenb. (Sine ©dmr Dorfbcmohner

umftanb in bieten föeihen ben Seich, neugierig baS feltene ©djaufpiel $u bc<

munbern.

$aul'* Stugen überflogen mit #aft bie JBerfammeÜen, nach ber einen ju fud)en,

unb ba entbeefte er fie auch, in $elje gehüllt auf einem ber ©tufjlfcfjlitten fifcen,

melden ein #err über bie (SiSflädje fuhr, ber babei eifrig mit if»r $u fpred&en

fchien. SBar e$ Don ber 5rifd)e ber fiuft ober burefj bog, ma£ if)r Begleiter 31t

ihr fagte : it>r ©eficht erglühte in lebhafter SRöthe. $aul fprang Oon feinem ^Sferbe

herab, unb eä neben fich tjerfüfjrenb, trat er in ben $rci$ ber 3ufd)auer tjeran.

Xer SReij, fie enblidj einmal toieberfehen $u fönnen, mar ftärfer als fein SBitJe,

ber if)n fern 511 bleiben fingen wollte.

„@utcu SRorgen, $err Doctor", rebete if)n ba ber ^nfpector an. „Söoflen

Sie aud) baS (SiSfahren mit anfef)cn? (SS ift feit mannen Safyxcn f)lex nidjt

üorgefommen. Sßadjbem aber uor einigen 28od)en ber $err ©raf mit feiner Samilie

hier eingetroffen ift, mürbe es jur Unterhaltung ber anmefenben ©äftc mieber in

Anregung gebraut."

„(5S föeinen bereu oiete ba ^u fein," entgegnete ^aul, immer nur baS eine

^aar im «uge bef)altenb. „Der #err, melier bie junge ©räfin fährt, ift mo(

aud> ein ©oft?"

„3a, ein Söefannter beS $>crrn ©rafen, ©aron öon falben. (Sin fchöner,

ftattlicr)er SRann, nia)t roatjr? Unb er fofl auch fetjr reich fein. 3£ie fid) bie

Dienerfdmft cr^ätjtt, bemüht er fid) unauSgefefct um bie ©unft ber jungen SBitme,

unb man nimmt als fidjer an, bafj er fie balb hriratfjen merbe. 3>n jioei 2Bod)eu

ift ja nun baS Xrauerjatjr üorüber, unb eS (äfjt ftd) ermnrten, bafj fie nierjt (äuger

einfam trauern merbe, fo jung unb fd)ön, mie fie ift."

„Da Iäfjt fid) freilich eine neue ^>eiratf> oermuttjen. Dodj ©uten SDtorgcu,

.£err ^»fpector; id) Imbe ©efchäfte", entgegnete $aul fid) abmenbenb unb haftig

fein $ferb mieber befteigenb.

„SS ift nid)tS Unnatürliches babei, nein, eS ift afleS fo, mie eS fic^ pa^t unb

fd)idt", backte er, meiter reitenb, unb lachte bitter oor fid) ^in. „SBa^nfinn märe

eS gemefen, hätte i<fy um fie roerbcu motten, ©ie ift mir ju meit entrüdt morben,

ate bo& jemals mieber ein 3Beg 511 mir jurüdführen fönnte. 35aS erfennt fic

auch, barum fyat fie mich fer" gehalten, obfe^ou fie nun frei ift unb meifj, mie

ictjr ich Hc tieoe - Unb mieber mir fagen ju (äffen : «©ef;, mir muffen gefc^ieben

fein«, nein, baS ertrüge ich nic^t. SBie ein Bettler fann id) mic^ nicht oon ihr

jurüdmeifen laffen!"

Unterbefe fprad) falben ()ei^e Sorte ^u Angela hernieber. (5s mar bad erfte

mal, ba§ er fo aflem unb ungeftört oon nnbern 31t ihr rebeu fountc, unb er nnfcte

\ln\nc Jrtt. I. 47
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bie günftige ©e(cgenf)eit , wetdje fid) i^m barbot. @r fd)i(berte ifjr, toie ei fie

geliebt, feitbem er fte juerft an ber Seite ifjreS ©emaf)(S gefeljen, toie et üjr

bamals gefolgt fei , ljoffnungSfoS unb bod) nic^t bon ifjr $u (äffen bermoajte.

Seitbem fte ober frei geworben, fei in i§m bie Hoffnung erwacht, bafc er fie enb-

Udj nod) gewinnen fönne. SBenn audj Dielleid)t jefct iljr #er$ ntdjt fär ifjn fpted>c,

fofle fie ifjm bod) wenigftenS erlauben, bafj er um ityre Siebe werbe.

(Sr fjielt benßopf $u if)r ljerabgcbeugt, wä^renb er fpradj, unb bücfte in i^r

erglüljenbeS ©efidjt, erwartungSbofl, was fie iljm erwibern werbe. H(S rr jefet

innehielt, faf) fie einige Äugenblide finnenb in fein ©efit^t empor, oljne ein ©ort

$u erwibern. @r war ein SJfann bon gewinnenbem Äeujjern unb anjicljenbein

SBefen, unb bie fjeifie Siebe, bie aus feinen Äugen fpradj, madjte iljn nodj gewin*

uenber. Sr liebte fie fo treu unb innig, er bot ifjr ein reifes, glänjenbeS Seben

an ber .f»anb ber 3«9c«o, nad)bem fie bie eigene fo lange an ber Seite beS ÄtterS

oerfdjmad>tet fjatte, unb fie würbe bod) in ber Sphäre bleiben, ju welker fie

erhoben worben war. ©ebadjte fie baS jefot, als fie iljn fdjweigenb anblidte?

Ober was fonft, bafc fie plöfelidj ben Äopf fdjüttette unb (eife, wie ju fid> felbft

rebenb, fagte:

„9lein, nein, id) fann nidjt — eS ift unmöglidj — ganj unmöglich!"

„3dj bin $u rafdj gewefen", fiel er iljr leibenfdjaftlidj in baS SBort, ,,id)

Ijätte jefct nod> nidjt bauon fpredjen foflen, wo Sie bie (Erinnerung nodj nicht

oöflig äberWunben fjaben. Sitte, weifen Sie midj nic^t gan$ jurüd — (äffen Sie

midj fjoffen, bafj mein treues Sieben bodj nodj 3(jr $erä erringe."

„2Boju warten?" rief fie erregt bagegen. „@S ift beffer gleidj gefagt, was

gefagt werben mnfj, fo fdjwer mir eS aud> wirb, 3(jnen welje £u tljun. 3<fc fyibt

3$nen feine Steigung $u fdjenfen, jefot nidjt unb fpäter nidjt. Unb nun bitte,

.$err bon falben, fahren Sie miefy an baS Sanb, bnmit idj auSfteigen fann."

Sic Wcnbetc baS ©efidjt bon ifjm ab, unb er wagte fein weiteres SBort;

fdjweigenb folgte er i^rem ©egeljr. ÄlS er an bem SRanbc ber GiSflädje fyielt,

bot er iljr bie .$anb, ifjr bei bem ÄuSfteigcn ju Reifen. Sic aber fprang fdjnell

unb leidjt ofjne feine $ü(fe auf ben 2Seg.

„Sie geben mir gar feinen $>offnungSfdjimmer? (Srwägen Sie eS noc§ cm
mal", flehte er nun bod), ooU *8er$weiflung i^r in bie Äugen feljenb.

,,©S ift nichts 311 erwögen, benn ic^ fann 3fmen nichts geben", ertoiberte fie

^aftig unb oerftört, oerbeugte fia^ oor i^m unb eilte bann auf bem 3$artroege

nac^ bem Stoffe hinauf.

3u bem Xtncr fam fie ni$t; fie liefe fidj entfc^ulbigen. 35a fie jeboc^ borte,

bafe falben am ^aa^mittag abgereift fei, begab fie fidj am ftbeub ju bem Souper
hinunter; benn fic glaubte, eS a^ne niemanb, WaS ^Wifc^en i^nen üorgefaflen fei.

Sie fodtc jeboa^ fetjr ba(b erfe^en, bafe fie fia; barin täufaje. Ä(S fie burdj

baS ^ffcc^immcr ging, ^örtc fie an ber nur angelernten X^ür beS nebenliegcnbm

Speifcfaa(eS bie gebämpftc Stimme ?)et(ef'S, welcher 511 feiner £rau fagte:

„3^ foH £>a(ben bei bir entfa^ulbigen, Ü^ercfe, bafj er fia? nic^t t»on bir \>tx

abfnjiebct ^at. (Sr ift fajnefl abgereift, untröfttic^, benn er fjat fia^ einen Äorb
erholt."
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„2Ba$ bu fagft, $etlef — einen ®orb?" rief bie ©räfin beftürjt au$. „Slber

ba$ ift ja entfefclidj fatal — fo werben wir bie «ßerfon nodj immer nid)t au$

bem $aufe loS!"

„Wein, unb e$ wäre bod) auf fo gute Lanier gefd)el)en, wenn fie #albeu$

$anb annahm. Gr ift fo watjnfinnig in Tie oerliebt, bafc er mit ftreuben biefe

SReSafliance eingegangen wäre, gerabe wie mein feiiger Safer e$ getfjan — fie

ift nun einmal berütfenb für manage SRänner. 28er hätte aber gebad)t, bafj fie

it)n ablehnen würbe, er, eine fo annehmbare Partie! 9icdjnet fie etwa barauf,

nodj eine l)öt)ere $u madjen mit bem (£rbe, burd) ba$ fie bereiter* unb wir ber=

fürjt worben finb?"

3Ret)r hörte Ängela nia^t; leidjenblafj wenbete fie fidj hinweg, oerfief} lautlos

ba$ ßimmer unb fet)rte in it)re ©emädjer jurütf. (Empört, aufs tieffte berle&t,

warf fie fid> auf ba£ (Sofa t)in, ballte fie bie §änbe frampft)aft ineinanber.

„ßönnt ihr e$ benn gar nid)t erwarten, mict) lo$ ju werben?" rief fie in

leibenfd)aftlid)em $orn aus. „SBenn il)r bod) wüfjtet, wie fdjwer mir ba$ ©leiben

hier wirb!' $enft il)r benn gar nict)t baran, Wie fet)r mein ©tofy t)ier gelitten

tjaben muf}? SBie id) e£ faum ertragen fann, midj fdjel beäfmlb anfefjen ju

(äffen, bafc ba£ $inb aus bem Sßolfe fjier einen Sßlafc einnimmt, ber it)m uid)t

gebühre? 9tber ©ebulb nur wenige Xage nodj, bann foHt itjr lernen, bafj bie

Angela bod) ein ftoljeö, grojjmüthigeä #erj t)at."

VIII.

$er SobeStag Duna'S War wiebcrgefet)rt. 2)ie ©ruft Würbe mit ©lumen

aefdjmüdt, unb in ber $orffird)e fanb für ifm eine ©ebädjtnifjfeier ftatt, an ber

bie gan^e Familie mit feiner Söitme tt)ei(nal)m.

9Jun war e$ am 3Rorgen bauadj. ?(ngcla l)atte it)r $ammermäbd)en foeben

auf einige Sage freigegeben, biefe Seit bei it)rcr SWutter in ber ©tabt $u Oer

bringen; fie befdjenfte biefelbe reid)lict), gab il)r aud) ben Q[al)re^lol)n oorauS, it)n

ber Butter mitzubringen. 9113 ba§ SOtäbdjen fic oerlaffen, fam eine grofje ©e»

fdjäftigfeit über ftc; orbnenb ging fte in ihren Räumen umt)er, legte alles, was

fie befafe, in @d)ränfen unb Giften auredjt, allen ©d)mutf unb it)r nod) oort)an

beneS ©elb tfjat fie in ben <Sd)reibtifd) unb überaß ftedte fie bie Sdjfüffet au.

„911$ ob idj geftorben fei — man nimmt aud) in baS ©rab nid)ts mit", bad)te

fie. „Slber bat)inter liegt ja bie (Seligfeit!"

Xann fd)rieb fie folgenbe SBortc:

„$>err ©raf!

Grft mit bem Gnbe beS Xrauerjaf)rcS t)abe id) mid) für frei gehalten oon

ben ©crpflidjtnngen unb 9tüdfid)ten, Weldje id) als ©itwe bem ttnbenfen beS ©er

ftorbenen fdjulbete; biefe zwangen mid) aud), in bem Stoffe auäjufjarrcn.

^unmet)r oerlaffe itt) baffetbe, in weldjeö ia^ einft in finbifa^em llnoerftanb mict)

fflt)ren lie§, worin id) aber mit erwachter Ghrfennrnijj üiel gelitten t)abe. %d)

(äffe mit ber ©räpn alles t)ier 5urüd
;
wa^ biefer gegeben würbe, unb trete audj

47*
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ba$ mit geworbene ©rbe 3f>rc3 oerftorbenen ©atcr* an Sic, $err @raf, unb

an 3$re Sk>« Sdjwcfter wiebcr ab.

Angela Safoieri."

3113 fic bog lefcte SBort getrieben, atf>mete fic wie befreit auf, unb ba$ Statt

in ein Souoert fterfenb, öertiefe fie itjr 3immer, WeldjeS fte hinter fic§ abfa)lofc.

„(So, ba$ wäre nun abgefd)loffen — ein Stücf Sieben, wie biefe 2$ür In«",

jagte fie, ftetjen blcibenb, leife uor fid) f)iu. „SlHeS laffe ia) jurütf unb arm get>e

ia) fort. Unb bod), toie fü^Ie id) mid) fo reid) — fo unermeBlid) reid), wie nw$

nie! 9cid)t als ob id) eine Seit oerlicre, nein, als ob id) gelje, eine Seit mir

$u gewinnen." ^löfelicr) fjob fic bie Arme empor, unb in leibenfct)aftlid)e ftreube

auSbrcdjcnb, iaud)jtc fie auf: „0 welche Seligfeit ift e£ bod), nun enblia) lieben

$u bürfen, frei uttb ungef)inbert, wie ba$ $erj eS begehrt!" ©in tjcijjer Stro^l

beS ©ntjürfenS lcnd)tetc au» itjrcu Augen Ijcroor, ein ©lan^ beS ©lüdeS, wie er

noefj nie auf irjrem ©efidjt gelegen.

Sie ftetfte ben Sctjlüffcl $u bem bcfd)riebcnen ©latt in ba£ Gouocrt, fa)IoB

biefeS unb rief einen Liener Ijcrbci, bem fte bie SBeifung gab, ben ©rief km
©rafen $u überbringen. 2)er Liener betrachtete fic erftaunt; fte fwtte jum erjien

mal wieber itjre Xrauergewänber abgelegt, baS einfact)fte itjrer Kleiber angezogen

unb 3um Sdjujj gegen bie frifdjc Üuft beS ÜDcorgenS einen rotrjfeibenen ©afa)lif

um ben Äopf gefd)lungen. Sic bemerfte niefjtä oon bem Grrftaunen beS Liener*;

als fei nun alles tner abgetfjan, ade SJaft oon if)r geworfen, wie ber unnötige

unb befd)werenbe ©allaft eines ©aflonS, unb fie fönne nun frei unb unget)inbert

empor in ben Aetfjer bringen, eilte fie fdmeH unb lcid)t an bem Liener oorüber,

fort aus bem Scfjloffe unb burd) ben $arf Ijinab in baS $orf.

$er ÜWorgcn war fatt unb feft gefroren ber ©oben, obgleid) fein ©a)nee mef)r

lag; nur aus ben tiefer liegenben ©djlucfyten erglänzte e$ noef) wci& oon ben heften

beS 2Binterfd)neeS herüber. 2)aS Xfyauwctter ber testen SBodje rjatte alles 6iS l)in=

weggefcf)Wemmt, r)Öt)er Waren bie SBaffer beS SluffeS geftiegen unb ftärfer rau|d»ten

feine SBellen gegen baS Ufer fjeran.

Angela ging nod) einmal auf ben $tird)l)of beS $orfe£ unb in bie ©rabfapfüe

ber $una. |>ier fniete fte an ber ©ruft nieber, wo noa) frifa) bie SWenge ber

buftenben Äränje lag, welche geftem t)tert)er gebraut worben waren.

„2)una, id) bin bir ergeben unb treu gewefen bis f}eute", flüfterten tt)re Sippen,

„nun aber nefjme id) meine ^rei^eit mir wieber jurüef. Unb oerjeiljc e$ mir,

wenn id) r)eute baS lefote mal £u bir fomme; benn bem id) nun angehören nrifl,

gehöre id) ganj, unb fein ©ebanfe nad) rüdmärtS barf mi(t) oon ifmt trennen."

Sie fprad) nod) ein ftilleS ©ebet, bann ertjob fie fid) wieber. (Stner ber am

©oben liegenben GupreffcnjWeige War an irjrem bleibe fjängen geblieben. $1*

fie bicS bemerfte, baajte fie: „9(id>tS ^abc id) mit mir genommen, nur bie^ arme

grüne 9?eifj mag mic^ begleiten." Unb fie nar)m ben dweig in bie £>anb unb

ging. Sie blidte nid)t nod) einmal jurürf, feinen ©lid warf Tie nad) bem Sa)lojfe

empor; nur oorwärtd fat) fie unb brängte eS Tie, bie Strafe entlang, wela)e naa)

ber 'SBittrldntftrjle führte. Sie tmtte beinahe eine Stunbe bU baljin 511 gr^n,
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aber es festen ifjr baS nid)t weit $u fei«, unb iljre ftüftc eilten flüchtig, wie »oujenb,

über ben feflen «oben ber Strafte baf)in.

3um erften mal, feitbem fie auf bem Schlöffe gelebt, erfdjicn fie jefet $u ftuft

in bem $orfc. S)ie if>r begegnenben Ceute faljen fie überragt unb bofl «er*

wunberung an, benn fie crTannten redjt Wof)l bie junge ©räfin. Sie nirfte tynen

einen Reitern ©ruß $u, als motte fie bamit fagen: ,,id) gehöre nun Wieber ju

eud)", unb bie öeute banften if>r unb blirften if)r lange boü* (Srftaunen nadj, wie

fie sunt $orfe fjinauS unb bie Strafte batjin ging.

„9hin werbe idj wieber gefjen, anftatt $u fahren", backte fie; „unb bodj bin

idj fo frot)! $a$ ©lud faft nidjt bei mir im SBagen, jefct aber läuft eS mit

mir batjin." Unb babei lachte fie frdfjtidj auf, fo warm 00m £erjen, wie fie es

nie getfjan, feitbem fie ©räfin gewefen; eS mar, als fei plöfelia^ bie alte Angela

wieber ermaßt.

AIS fie fid> cnblict) ber 2Rüf)lc näherte, fcfclug eS iVuötf Ufjr auf bem ftirdj-

ttjurm in SöittelSborf, unb fie falj bie Arbeiter aus ber gabrit fommen, iljr Wittag*

mat)l ju galten unb eine Stunbe ber töulje ju genießen.

Unb ba lag nun wieber oor Angela bie 9)tül)lc, altersgrau, aber feftgefügt,

unb ftc empfanb eS plöfclidj in tyrer Seele, Welver wunberbarc ^Rei^ bod) biefe

umgebe, ber wie ein Xuft oon Seijagen unb ftillen ©einigend fic umfdjwebte.

9iidjt bloS iljre forgcnlofen Äinberjafjre umgaufelten baS ©ebäube wie frofje ©enien,

nein, alles was fic fid) an ©lütf unb ftreube erträumen Tonnte, baS lag für fie

antycimclnb auf bem alten ©emäuer. §l)ve SBlitfe glitten äärtltdj. barfiber fjüt

unb fugten, ob fie niajt ein Antlifc erfpäfjcn Tönnten — aber eS mar nirgenbs

äu feljen.

Sie wartete, bis fid) bie Arbeiter oerlaufen fyatten, bann betrat fie bie 93rürfc,

meiere über ben jdjäumenben 93ad) in ben #of ber 9Hüf)le führte. Unter il>r toftc

bie toilbe 3lut; fic blieb ftefyen unb faf) tjinab in ben weiften ©ifdjt. 3" oei
'

£anb fjielt fic nod) immer ben grünen ßoprefienaweig, welchen fic aus ber ©ruft

mitgenommen Ijatte; ben warf fic plöfelid) fjinab in ben tofenben SBeöentan^.

„@elj, fdjwimme audj bu mit fort", fagte fie. „®S ift beffer, baft alles mit

bem Xobteu begraben liege unb fein (Erinnern an ©ergangenes, fei es trübe ober

frol), mit mir über biefe SBrürfe ffinwegfcfyreitc."

$luto bellte heftig, feitbem er fie gefefjen, unb rift immer ftiirmtfcr)er au feiner

fiette, als wolle er fjin $u if>r. Sic trat $u bem §unbe unb ftreidjelte fein $ottige$

gell; er fprang au iljr in bie Jfrötje unb brüefte feinen bieten Äopf an iljr $lcib.

„3a, bette nur, s#luto", fprad) fie $u ifmt unb fächelte, unb babet flimmerte

eS bodj oon frönen in ifyrcn Augen. „25a wäre id) ja wieber, unb bu freuft

bidj bod), nid)t wafjr, alter ©urfdje, baft bie Angela fyier ift? Ad) unb er, ^ßluto,

unb idj — ift eS benn nur möglid), baft wir wieber beifammen fein werben!"

(Smblid) wehrte fie ben $unb oon fia) ab unb überfdjritt bie Schwelle ber

alten SRüble. Sie ging gleiß) in bie grofte Unterftube, als müffc t^ier noa^ adeS

wie ehemals fein. 5)icfe war aber ingwifdjen jum ^fabriTcomptoir umgewanbelt

worben, Sdjreibpulte ftanben an ben Sanftem unb Sd^ränTe befanben fia^ an

ben SBänbcn. Sie blidtc Oerwunbert unb enttäufdjt auf biefe Umgebung, weldje
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fic fremb anließ, ba Wo fic fid) wieber bat)eim 311 finben gebaute, fcber bei

Qtoge Ofen mit feiner utnloufenben Söanf mar noch ba unb ftrömte feine ange

neunte SBärmc in ben tucitcu SRaum aus, gerabc fo wie er e$ fonft gettjan, ba

fic fo behaglich fid) baran gelernt hatte, unb ba« heimelte fic n>ie bie Scgrülung

eines alten SreunbeS on-

(Sin Sehrburfdje war ber einzige, Welcher jefct f)ier gegenwärtig war; in ber

Gde hinter bem Ofen oerje^rte er fein SRittagbrot. <£r fat) oerbufct bie eingetre

tene fdjöne 2)ame an, eine fo außerorbenttiche, feltfame (Srfcheinung in biefem tarn.

„3dj möchte ben #errn Eoctor foredjen — wollen Sie mir benfetben hierher

rufen?" bat Slngela, unb ber Sunge tief fort, fn'niiber in ba$ neue ©ebäube.

Sie aber fant auf bie ©anf nieber unb lehnte ben Äopf $urüct. «Sie füllte

e$ plö&lid) Wie Schwäche über fid) fommen; ba$ £er$ ffopfte ihr fo ungeftüin,

als wolle es ir)r bie ©ruft $erfprengeu, unb fic fdjloß bic Slugen in übergro&er

Bewegung.

9Kit ber Urfprüngtiehfeit it)reS SBcfenS mar fie bem Crange ihrer ftoljen Eatur

unb if>re$ liebenben $eraen$ WiberftanbSloS unb blinblingS gefolgt, welche fic

otjne Vorbehalt ba« aufzugeben fyefyn, was gerabc anbere ftolj feftgetjaltcn

haben Würben. Sie t)atte nict)t gefragt, ob Ißaul fie noch liebe ober noctj frei

fei; ot)nc jebweben 3tt»cifet unb or)nc 3awbern t)attc fie, nun it)r bie $reit}eit

wieber $ufam, alle Vrücfen ^iutcr fid) abgebrochen unb mar fie oorwärts geeilt.

Völlig arm unb t)iUffo£ fam fie ^ergemanbert , öertrauenSöoH, fict)er fetner wie

it)rer felbft, mit ber gläubigen 3uoerfict)t it)rer SHebe auf bic feine, toelcher hinfort

fie allein noct) angehören Wollte. Unb nun an bem $'\cU angelangt überwältigte

fie bie öröße it)rcr Ginpfinbung unb beS ©lücfeS, baS ihrer Marren folle. ^afl

hätte fie eine SJSaufe, einen Slugenblicf ber Verzögerung gemünfetjt, bamit fic erft

aufatmen tonne, ct)e bie uuenblict)c Setigfeit fie nun umfange.

$)od) ba naljteu haftige Stritte, unb bie Xt)üx würbe ftürmifch aufgeriffen.

Angela fctjlng bie Slugen auf unb falj
s#aul ^ereineileu.

Ginc fd)öne £ame wolle ilm fpred)en, tjattc ber Sunge ih™ gefagt, unb

er war faft finnlos emporgefabren. ftür ir)n gab e8 in ber SBelt nur eine fd)önf

$ame, wie aber fonnte biefe l)ier fein?

Unb bennod), bort faß fie üor it)m auf bem alten s
£lafc, Wie fonft! 2>er rotl)c

Vafdjlif war it)r in ben Warfen ^erabgeglitten unb jeigte ben ^errliajen Stopf

unoerpQt. $aut fuhr fid) mit ber $aub über bie klugen unb fat) bann wteber

ob er nicht träume unb c£ wirflief) Watjr fei, ba| [ie ba üor il)m fi^e, fafi

gauj wie e^emald, ba fie ba£ rot^c Sobftuct) uod) trug. Gin fjolbeS Grröt^en

übergoß iljr 9lntli^, ein füBe« £äcr)eln gitterte faft fcr)üct)tern um i^re Sippen, tiU

er fo betroffen unb ent^üeft fic betrachtete f
feine $Borte finbenb unb nact) 2lt^cm

ringenb in größter Ueberrafajung unb ^Bewegung.

Sie faßte fict) juerft ein wenig wieber unb ftanb auf, $itternb jwar unb mit

lieblictjer Verwirrung in ben fct)önen $iigcn it)reä ©efid)t^.

,,^a bin ich wieber, ^aul — wieber bat)eim!" fagte fie leife, mit faft ber

fagenber^Stimme. „Du fct)icfft mict) boct) nicht fort oon bir?" fügte fie fc|»d)

lern h^iK
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„Angela, um ber ewigen ©armherjigteit willen, fagc mir, was ba$ bebeutet!

Safe mid) nic^t waljnfinnig Werben, weil id> mid) barin nicht auredjtfinbcii fann!"

rang e* ftdj enblich öon [einen Sippen los.

Sie ftonb noch immer an bem Ofen, als halte fie Befangenheit Don if)m fern,

unb auch er wagte -nicht, fid> if>r $u nähern.

„28a8 bas bebeutet, <ßaul? $afe ich bort, wo id) War, mich nic^t an meinem

^lafce gefüllt habe", fügte fie einfach unb ernft. „Wur fofange ber ©raf leibenb

loar unb meiner beburfte, gereifte mir bie Pflege, meiere id) ihm wibmete, ju

einiger ©efriebigung, weif fie mir bie Selbstachtung wiebergewann, Welche ich mit

ber ßrfenntnijj beS Unerträglichen meiner Stellung oerloren fjattc. §d) ^abe ihm

reblidj bie Ireue gesotten bis t)eute — nun bin id) frei — gan$ unb öoflfommen

frei. 3efet §itf mir, ^aul, einen anbern tßfafc $u finben, wo ich beffer ^inge^öre

als bort."

(Er fat) fte prüfenb an, fürdjtenb, ^offenb unb bod) wieber jweifclnb, baft er

etwas ju hoffen ^abe. ©eine ©ruft fjob ftd) unb fenfte fidj ferner athmenb, als

arbeiteten barin wilbc ©ewatten.

,,$6) ^örte baüon fpredjen, ?lngcla, bafj bu einen SÖaron bon falben ^eiratr^ett

merbeft", ftiejj er enblich mühfam heroor. „$ann mürbe boef) beiu v
£lafc bei if>m

fein — wenn nicht gleich, f° 0°$ balb."

„0 $aul!" fiel fie ihm tief gefränft in baS Sßort, „wie fönntc ich fei» Söcib

werben, ba ich ihn ittc^t liebe? 3<h &iu nic^t mehr baS $inb, welches fich gc^

banfeuloS Eingab. 9iein, wie fehr er mich auch Nebt, i^ *jQbe oodJ feine $ön0

ausgeflogen."

„$)a£ t)atteft bu getrjan, Angela?" fchrie er auf unb trat nahe au fic heran.

„$ann, bei ©Ott, bann weift ich nur einen ^n
fe f»r bich» ber 0* h'cr öf i mir —

au meinem ^erjen — als mein SBeib. Slbcr wirft bu ben einnehmen wollen V

$u, bie ©räfin? 2)u fönnteft eS nur, Wenn bu mid) liebteft wie ich b\d)\ Mbcr

baS — baS ift ja unmöglich, Slngela!"

„Unmöglich!"

Sie ftanb öor ihm, mit ^urpurgfut baS Stutlife übergoffen, unb fah mit ihren

großen bunfeln, beftridenbeu Slugen tief in bie feinigen empor. Selche Siebcs-

füüe fprach jefet barauS, welche Weichheit unb Jpingebung, als flöffc ihre gau^c

Seele auS ihren Stugen ju ihm hinüber. Sie hob bie $änbc unb legte fie fanft

auf feine Schultern.

„Unb wenn ich nun nirgenbs in ber 2Bclt fo baheim wäre wie au beinern

$erjen, ^nut?" fragte fie treuherzig. „Sieh, als ich D°n eud) ging, ba fagteft

bu, ich würbe nimmer wieberfehren. Unb hier tomme ich D0(h lieber, freiwillig —
aQes laffe ich bort mit ber ©räfin ^urüd: 9iang, 9leid)thum unb üBewunberuug

ber beenge, unb fomme wieber ju bir gepilgert, arm, wie ich gegangen war; °enu

ich hfloe auch ba* ©rbe 35una'* au feine ttinber jurüdgegeben. deicht* h°^c ich

mit mir genommen, al* meine Siebe 511 bir, ^aut! SBiflft bu mir nun glauben,

bajj ich bid^ Hebe, wie bu mich Ucbft?"

„0 Angela, ^eiftgetiebte
! " mehr oermochte er nicht 511 fagen. Gr 50g fic
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ftürmifö an fid), feft unb innig umfdjlang er fic, unb fie fanf »einenb öot Setig-

leit an jeine ©ruft.

5)a fdjtug bic atte <3djnjar$mälbcr Uljr an ber SBanb oerne^mlidj unb maljnenb

bie erfte @tunbe, unb auf bem #ofe mürbe cd laut üon ben Stritten ber jurürf^

feljrenben Arbeiter. Angela f)ob erfdjroden ben Äopf unb löfte fia) fanft aus beä

(Beliebten Ernten.

„ÜJtir fdjeint, icf) rnufe mit für birf) beuten, $aul", fagte fic, unb ettoad öon

bem alten Uebermutf) flimmerte burdj bie Xljränen, roeldje an tyren Äugen

glänzten, „©ollen und beine fieute Ijier ftnben? Jtomm, füfjre tnid) ju beinern

ftreunbe, bem efyrtnürbigen ^ßaftor; er unb feine Stau »erben midj toot fo fange

bei fidj aufnehmen, bis bu fommft, midj als Gtattin in bein #au3 ju Ijolcn."
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Eon

fleinviri) jfltortciw.

L

Söott einem Sotfe, ba$ bie potitifc^c 2Bc(t Europa« menig ober gar nid)t

beamtete, ift fett etma SahreSfrift ein poUtifdje« ©chaufpiet aufgeführt morben,

baä in ber neuem ©efcfjtdjte unfern SBelttljetfcS nietjt feineSgleidjeu hat. Site im

ftritffttng 1883 bie 9Mbung eintraf, baß bie norroegtfehe SotfSOertretung befd>toffcn

^abe, ba$ ganje, au« elf SRitgliebcrn befte^enbe normegifd)e aJiinifterium unter

&nMagc $u ftetlen, mar ba« ©rftaunen allgemein ein große«. (5$ mar, felbft in

ben großen politischen Zentren ©uropa«, menig befannt, baß fdjon feit fahren

ein SerfaffungSconflict $mifchen ber Regierung unb ber Solteüertretung Wormegenä

beftanb, unb baß bie berfetben entfprungenc SWinifteranffage fdjon lange auüor eine fo

gut mie besoffene Sache mar. Unb biefe Unfenntniß mit ben politifchen Vorgängen

im äu&erften Horben (SuropaS mar oerjeit}lich. $ie burd) einen gemeinfamen

Äönig oerbunbenen beiben norbifdjen Steide führten feit Anfang be3 SaljrhunbertS,

b. h- feit ihrer SSerbinbung im 3afjre 1814, ein im ganzen ftitte« unb friebltcheS

ßhelebcn. ©te gehörten 311 ben menigen (Staaten, bie feit ben Kriegen Napoleon'« I.

oon äußern 53ermirfelungen oerfdjont blieben unb auch größere innere politifdjc

Ärifen nicht }u beftehen hotten. 2Ba$ munber alfo, baß man fidj nicht metter mit

ihnen befdjäfrigte
;

frieMiche Sötfer mie friebliche 2eutc machen am mentgften oon

fid> reben! ©aju fommt, baß man felbft in politifchen 93eruf8freifen (SuropaS mit

ben politifchen SSerhältniffen unb Suftänben auf ber abgelegenen unb abgesoffenen

©fanbinaütfchen #albinfel menig oertraut mar, meil man es nicht für ber SHühe

merth erachtete, bie ©efchichte unb Qnftitutionen bcrfelbeu einem eingehenbeu

Stubium $u untermerfen. #ierau8 refultirt ber jum fjaarfträubenbe Unfintt,

toeldjer in englifchen unb franjöfifchen mie beutfehen ^reßorganen in ©e$ug auf

bie jüngften Vorgänge in Scortoegen $u Xage geförbert morben ift. SHan mürbe

burd) ben Telegraphen oon biefen Vorgängen unterrichtet unb fannte nicht ba*

SBa« unb SEBie, um fich ein autreffenbeS Urtrjeil au« ben furjen unb fnappen ÜHit»

theifungen bilben $u fönnen. 9lm meifteu ift barin gefehlt morben, baß man bie

©erfaffung unb bie politifchen ^nftitutionen WormegenS nach oenei1 oeS eigenen

£anbe3 ober anberer conftitutioneUcn Sänber beurteilte, obgleich f<« M t)on benen

*
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beS übrigen (Suropa, fogar öou benen beS fdjwebifchen JöruberreichcS gonj wefent;

lief) unterfeheiben. ftudj beft^t baS norwegifdje Söotf gewiffe Gharaftereigenu)üm=

Iichfeiten, bic t^ettroeife jebenfaflS boju beigetragen hoben, ba& ber CSonflici jioii^ot

Regierung unb ©torthing (SßolfSöertretung) $u ben drjtrabaganjen ausgeartet i%

beren Beugen wir waren, unb bie baljer benjenigen, melden jene GigenthünriiöV

feiten unbefannt finb, unerflärlich erfcheinen mögen. (£inc folche (Sharaftereigen*

thümltchfeit ift unter anbern bie, baj» baS normegifct)e S3otf in politifchen fingen

fich leicht für eine Meinung empfänglich machen, aber infolge feines ftarrföpfiaai

Naturells fchwer wieber t>on berfelben abbringen lägt. Tiefe ^arahereigent^üni>

licfjfeit f>at ben norwegifdjen SerfaffungSconflict wefentlict) üerfcf>Srft.

Tie (Sonftitution bon 1814 mar (ange ber ©tolj beS norwegifchen ©olfes, bas

fie gleich einem $eüigtf)um bor einer Ncform $u bewahren fünfte, fo angebracht

biefc auet) fein mochte; unb bie ©djöpfer ber ßonftitution, bie fogenannten $ib*-

bolbsmänner (ju SibSbolb bei ßhriftiania tagte bie conftituirenbe $ottfter<

tretung, welche bie Serfaffung com 17. 3Jcai 1814 gab), werben bis auf beii

heutigen Üag als grofje Scanner in Normegen berehrt. ©ie waren getnp

ehrenhafte Gharaftere unb warme Patrioten, aber ifpreS ©erfeS wegen berbienen

fie nicht ben 9cut)m, ber ihnen geworben ift. Tie donftitutton bom 17. 3Rai 181-1

beruht faft auSfd)üef}tirf) auf 3been, bie ben reboluttonären ÜBerfäffengen,

welche (Snbe beS borigeu unb Anfang beS je$igen ^a^r^unberts in Europa

unb Norbamerifa gefchaffeu würben, entnommen finb. Ter eigentliche $atet

ber (Sonftitution, Ralfen, fyattt ben Hauptinhalt fertig in ber £afd}e, afä er

in (SibSbolb erfa^ien, unb in etwa bier 2Bodjen war bie gan$e Arbeit get^an.

Tie Scanner, welche bie ©erfaffung fct)ufen, ftanben unter bem Ginbrucf ber mo-

bernen t^ret^ettdibeeu, aber eS fehlte ihnen bie politifdje (Erfahrung, um biefclbtn

fritifefj prüfen $u fönnen, unb fo entftanb ein SBerf, baS nach ben berfchiebenflcn

Nidjtungcu ^in, fowol ber ftorm wie bem 3nf>att nad), grobe SRänget unb

©d)mächen seigte, welche feincSwegS gehoben Würben, als buret) bie Union mit

©djweben einige Slenberungen nothwenbig würben. Ter fironprinj fiarl fyfpnn

bon Schweben, als ©eoottmäa^tigter beS ÄönigS Äart XIII., fam ben Norwegern

möglid)f: entgegen, weil eS ihm aunädjft §auptfaa)(ia) um eine befctjleunigtc Grnt»

Reibung in ber £auptfad)e $u tfjun war, wäfjrenb bei ben fpätern eigentlichen

conftitutioueflen Unterhanbtungen bie fchwebifcfjen ©ommiffare it)r Slugcnmerf na=

mentlicr) barauf richteten, mögtichft gute UnionSbebingungen für bie internationalen

SBerf)ä(tniffe unb bie gemeinfame HJcachtentwicfelung $u fchaffen. ©o ift eS getom<

tuen, bafj baS ®runbgefefe (bie Sonftitution) SBeftimmungen über ba* ÜB?af)lrco)l

$um ©torttjiug enthält, bie eS ermöglichten, bafc bei ber legten ©tort^ingSipa!)'

( 1 882) eine neue 2lrt SBä^ler (fogenannte SKt^rmänner) auf ber $itbfläa)e erfdjif 5

uen, au welche bic ©cf)öpfer ber SÖerfaffung gewi§ ebenfo wenig gebadjt hatten,

man in ben fpätern 60—70 3af>ren an fold>e backte, bog ferner bie ©eftimmßngrn

ber S3erfaffung in ©e$ug auf $(bänberungen berfelben eine $orm erhielten, btt

einen ©treit barüber geftatteten, ob bem ^öntg fotehen SIenberungen gegenüber

ein abfoluteS ober fuSpenfweS ober gar fein ©eto suftehe, unb ba§ bie Jöerfafiung
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mittel« it)rer ©eftimmungen über bic SBaljl ber ßagtt)ing$mitglieber ein Reich«-

geriet ermöglichte, in »eifern bie Slnfläger augtetch al$ Richter fungirten. £rofc

aflebem blieben bic ©eftrebungen ber erften norwegifd)en Könige, namentlich aud)

fturl 3ot)ann^, bic ©erfaffung jWed* unb aeitentfprechenb $u reformiren, erfolg*

lo«; ba« norwegifche ©olf war einmal oon bem höh«» SBertt) ber ©erfaffung $u

feft überzeugt, um an berfelben rütteln $u laffen, unb gleichzeitig argwöhnte man

auch, baß mit biefen ©eftrebungen ber #intergebanfe einer engern, bie ©elbftäu-

bigfeit Rorwegen« fchwächenben ©erbinbung oerfnüpft fei. Stuf biefen 9lrgwot)n,

ben ba« norwcgtfdje ©olf ton jet)er ©chweben gegenüber get)egt f)at, baute bann

fc^Iie^Iic^ aud) bie Dppofttion it)re
s.ßlänc, welche auf eine ©tärfung ber Gewalt

be« ©torthing« hinaufgingen. 3c geringer bie ©ewalt be« Äönig« fei, befto ge*

fidjertcr fei bic ©elbftänbigfeit Rorwegen«, terficherten bic oppofitionellen 5üf>rer,

unb ba« ©olf glaubte e«; e« liefe fid) auch ton biefen einreben, baß bie Regie-

rung feine ftreiheit fdmtälern tootle unb baß man biefen frei()eit3feinbtter)en 93c-

ftrebungen einen feften SBaH burdj bic ^erfteflung einer ftarfen parfamentarifchen

©ewalt entgegenfefeen müffe. ©inen fruchtbaren ©oben fanb biefe oppofitioncllc

Bewegung in ben läitblic^etr $iftricten, in meieren benn auch Dlc Urheber unb

Ceiter ber ©ewegung (Saabaef, ©terbrup, ©jörnfon u. f. w.) mit gutem (Srfolg

it)rc Jpaupthebel anfefoten. ©djon in ben 60er %a\)xc\\ war ber in länblicheu

Xiftricten bominireubc ©auernftanb üollftänbig gewonnen unb bamit mar ber ©ewe-

gung auch Dlc -frerrfchaft im ©torthing terfdjafft worbeu; beim bie ßanbbtftricte [teilen

$wet Drittel ber SJfitgtieber be« ©torthing«. Jpier jur SDfacht gelangt, brauchte

bie Oppofition nun auch wi^t weiter mit ihren wirftichen planen $urücf5ut)altcn.

Um bie SHacht be« ©torthing« auf Soften ber fönigtichen ©ewalt erweitern $u

fönnen, waren Slenberungcn ber ©erfaffung unerläßlich, unb man terftanb e«,

ben SBiberfpruch be« ©olfe« gegen foldje Menbcrungen burd) ©orfpiegelungeu

aQer 2lrt ju brechen. 3unächflt mürbe jum ^rnede ber ©tärfung ber parlameu-

tarifchen ©ewalt oerlangt, baß ba« ©torthing anftatt, loie terfaffung«mäßig be-

ftimmt war alle brei %af)xe, jährlich $u einer orbenttichen ©effion jufammentreten

fotle. tiefer ^orberung ftimmte bie Regierung $u: fo würbe 1869 eine ©er-

faffung«änberung bahin befd>loffcn, baß ba« ©torthing fortan jährlich am erften

28erftage be« gebruar $ufammentreten fotte. Butor war fchon eine anbere wichtige

©crfaffung«änberung oom ©tortljtng befchloffen worben, welcher ©efdjtuß inbeffeu

erft fanetionirt würbe, al« Äönig D«far II. im Söhrc 1872 ocn ^hron beftieg.

fömig 0«far geigte tu>^urch ben Norwegern, baß er nicht barau backte, ihre ©etb-

ftänbigteit anjutaflcu, fonbern fie ju wahren beftrebt war, benn bie befchloffene

©erfaffung«änberung betraf bie Aufhebung be« ©tatthaltcrpoften«, welcher, ber

©erfaffung sufolge, auch mit einem ©chwebeu befe^t werben fonnte, wad bei ben

Norwegern befonber« ftnftoß erregt tjattc. Xro^ biefer entgegenfommenben ^at

tung terfolgte bie Oppofition ihre ^Jläne weiter. 3n bemfelben 3ahre (1872)

würbe eine neue ©erfaffungäänberung angenommen, welche bic Xheilnahme ber

©taatfräthe (SKinifter) an ben ©torthingdoert)anblungen be^weefte, oon Welcher

Zheilnafjme bie S0üniftcr oerfaffungdmäßig aufgefchloffen ftnb. Der gleiche Antrag

war früher oon ber Regierung wieberholt geftcllt, aber ftets bom ©torthing ab;
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Qctcl^nt Worben, angeblich weil bic ^Regierung baburd) an 9Had>t unb «njchen

gewinnen würbe; fo wenigftenS erflärtc ©anfbirector 3- ©berbrup 1860. 3^
war biefer inzwifdjen zum oppofitioneflen Dberfjaupt aoancirte Volfätribun anbrnr

Anficht geworben; er modjte erfannt haben, bafj ber AenberungSantrag ein bot

Zugtieres bittet zu bem S^ecfe fei, bog ffönigtljtim mit einem 3uge „mottju

fcfcen", unb zwar baburdj, bafc man bie Acnberung ba^u benufce, bem König bal

abfohlte Veto in Verfaffung$angetegenr)citen zu nehmen unb fomit alle ®eioalt in

bie ftänbe bc$ Storfings zu legen, welchem 3iele er fetjon feit längerm gonj

offen juftrebte. Xer Regierung mar biefe Abftdjt nicht unbefannt; benn fie roufeie

nur zu gut, bafc es ©oerbrup unb ©enoffen ntc^t barum zu tfmn war, ben

9Kiniftern lebiglitf) bie Pforten be$ ©tortrjingS zu öffnen; fte oerweigerte baljer

bem Vefdjlufj be3 ©torthing* zu ©uuften einer Aenberung ber Verfajfung bit

©anetion unb braute 1874 felbft einen Antrag ein, ber bie Xfjeünafyne ber

SWinifter an ben ©tortr)ing$öerhanblungcn unter gewiffen conftitutioneflen $e<

bingungen (bie ©efugnifc beä äöuigS jur Auflösung beS ©torthingS, bie geftfteflung

ber Dauer ber ©tortljingSfeffioncn, ber SDtinifterpenfionen unb ber diäten für bie

©torthingSmitglieber u. bgl.) auSfprad), bic in anbern conftitutioneflen Staaten

für etwad ganz ©elbftocrftänblicheS erachtet werben. Das ©tortt)ing lehnte jebod)

1877 ben flcegierungSantrag ab, nafjm bagegen feinen eigenen bezüglichen Antrag

miebcrholt an. Die Dppofition lyattc bamit il)rc 2Ra*fc ooUftanbig abgctoorfcH

unb it)r wirflictjeg politifaVrabicateS ©efteht gezeigt.

9ta$bem am 17. 9Kärj 1880 ba$ Storfing mit ber für Verfaffung&ntbc:

rungen Oorgefajriebenen 3weibrittel^ajorität jum toierten mal, unb zwar breimal

(1874, 1877 unb 1880) in gleichlautenber unb einmal (1872) in etwas oerän

berter Raffung, befchloffen ^attc, bafc ben ©taat3rätr)en (SRiniftern) ba$ Siecht zur

Xheilnafnue an ben Verr)anblungen beS ©tortt)ing$ unb beffen Abtheilungen ja

ftehen fofle, unb fein 3ro«fff barüber obwaltete, bafj bie Regierung bie ©anetion

be£ VefdjluffeS Oerweigern werbe, trat an bie rabicale SWajorität bie §ragc heran,

was benn nad> erfolgter Verweigerung ber ©anetion 311 gefcf)chen h<*be. X ie Sabi«

calcn waren in biefer ü&e^icfjung bur<f)au£ nicht einig, wie benn überhaupt fc^on

früher Differenzen in ber Partei barüber entftanben waren, ob bem Könige in

VerfaffungSangelegcnheiten ein abfoluteS, fuSpenfioeä ober gar fein Veto zuffc&e.

Die 9Jlcr)r3af)t ber Partei fer)eint oon üornfjcrein bem Könige ein fuäpcnfweS $cto

Zugeftanben zu haben, ba bementfprcchcnb mit ber ©taatSrattjgangelegemjeit, mt

man bie Angelegenheit in betreff ber Xfjeilnahmc ber 2)ciniftcr an ben ©tortr)ing*

oerhanblungcn furz 511 bezeichnen pflegt, oerfahren werben war. Aber wie roofltc

man biefer Auffaffung (Geltung oerfRaffen, unb wie, namentlich, foQte man jidj

oerfjalten, als am 29. 9JJai 1880 burch föniglichc SRefolution bic ©anetion unter

Berufung barauf üerweigert würbe, bafj bie fönigliehe ©ewalt in Verfaffung^

augelegcnheiten unzweifelhaft ein abfohttcS Veto befi^e? Die (Sntfdjeibung war

felbft für bie enragirteften flfabicalen nicht leicht. Da8 ©torthing bon 1824, bem

noch SWitglicber ber conftituirenben Verfammlung Oon (JibSoolb angehörten, $&ttt

einftimmig erftärt, baft bem Könige „nach ber Statur ber ©ache" ein abfolute^
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ißeto in SBerfaffungSangercgen^eiteu zufommc, unb ba3 ©tortf>ing üim 1860 $at

jid) biefer ©rflärung auäbrürflicf) angefd)loffen. „Ilm biefe ©rflärung", äußerte

ber jtoeite Gh«f ber rabiealeu ©torthingSmajorität, SRector ©teen, im 2Rai 1880,

„fommen mir uic^t herum!" ©teen zählte aderbingS au benjenigen rabicalen

Orüfjrern, bie fich nach einem 2Rinifterportefeuiae feinten; aber e$ fehlte and),

abgeben üon biefen ©flüchtigen, fonft nidjt an Stimmen in ben Steifjen ber

Sabicalen, bie aufrieben gemefen mären, wenn bie JBetofrage burdj einen Ausgleich

(Srlebigung gefunben f)ätte. $nbeffen ©uerbrup hatte eS nun einmal barauf ab*

gefefjen, bem Könige baä abfotute $eto ju entrcijjcn; fein ©inn ftonb nach §öhcrm

aß bem ajcinifterfeffel ; er roollte ber mäd)tigftc 9Jcann im deiche fein, b. h- <j3rä*

fibent be$ allein herrfdjenben ©tortfnng*; benn and) feine ©tellung als Ui-

tenbe ^erfon ber ber foniglidjen gleichberechtigten ©eroalt bcsS ©tortljingö genügte

feinem (Sörgeij nicht. (5r fefote feinen Söitteu benn fchliejjlid) aud) im ©tortfjing

burd>. Am 9. 3uni 1880 fafjte basi Storfing folgenben 93efcf|lujj:

„1) $aS ©tortfjing erffärt unb beftimmt roic folgt: $>a$ ©tortfung fmt unter

^uftimmung roieberfrolter ©efdjlüffc ber ^Repräsentanten bc$ Söolfcö unb in lieber-

einftimmung mit bem §. 112 be$ ©ruubgefefceS*) eine SerfaffungS (©runbgefefc )

tfeftimmung, betreffenb bie Ü^eilna^me ber Staatsräte an ben Staublungen,

angenommen, lautenb wie folgt: «Söenn bie $erf)anbfungen be$ ©tortfjingS, über

einftimmenb mit bem §. 74 be8 ©runbgefefeeS, eröffnet finb, ^aben bie Staate

minifter (bie beiben refp. ber Regierung in Norwegen unb ber ©taatdratl)Sabtf)ei*

(ung in ©todholm präfibireuben SWitglicber bc3 9Jtinifterium$) unb Staatsräte

($epartement$chef*) bas ÜReajt, im ©tortljing foroie in beiben Abtheilungen beffelben

ju crfct)einen, unb gleich ben SHitgliebern berfelbcn, jeboer) ohne mitjuftimmen, au

ben Sßerfjanblungen teilzunehmen, fofem biefe öffentliche finb; in ben Sachen

aber, roelche tyintev uerfdjloffenen Xtyüven oerhanbclt roerben, nur infotoeit es

oon bem betreffenben XtyinQ geftattet roirb.» $enn biefe SJeftimmung ift geltenbeS

Orunbgefefe für baä Königreich 9iorroegen.

„2) 3)er gefaxte $3cfd)lujj mirb ber Regierung mit bem ©rfuc^en überfeubet,

n)n auf bie für ©efanntmachungen Don grunbgefefclichen SJeftimmungen oorge*

fa)riebene SBeife ju publiciren."

hierauf erfolgte unterm 15. §uni 1880 fotgenbe föniglidje föefolution: „$>a

ber 33efd)(uf} beS ©tortfjingS üom 17. SJiärz 1880 $ur JÖeftimmung beS ©runb=

gefefoeS betreffenb bie Üh c^nahnic oer Minifter an ben SBcrhanblungcn beS ©tor-

tfnngS uic^t gnäbigft fanetionirt, unb fomit nidjt geltenbcö Örunbgefe^ ift, ift

*) §. 112 lautet: „.ßcigt bie (Erfahrung, baß ein Ifjeil beä («runbgeffte^ biefeS fiönig

reidjd Norwegen abjuänöcrn ift, bann foQ ber bezügliche Eintrag bem erften orbentlidjeu

©tort^ing nad^ einer neuen fflafjl vorgelegt unb burüj beu Xrurf befannt gemacht werben.

9lber erft einem bei orbcntltdjen ©tortljing^ uad) ber nodjftcn SBaljl fteht es zu, ju beftim

men, ob bie beantragte Slenberung ftattfinben fofl ober nicht. 3eboth barf eine foldjt*

«enberung niema^ ben ^Srincipien biefesj ©runbgefe&e^ löiberfprecfi.en, fonbern lebig*

lieft SRobificationcn einzelner !öeftimmungen betreffen, bie ben ©eift biefer ttonftitutiou

nitb,t oeräubern, nnb e^ follen zioei drittel bed <5toitl)ing^ wegen foldjer ?lenberung

einig fein."
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berfelbe mit fflücffidjt auf bcn Dom (Storfing unterm 9. 3uni 1880 gefa&ten

iöcfc^tu§ nicht befannt $u machen."

3>amit mar bie Sache für 1880 erlebigt. 9Wan mar auf rabicaler Seite

aflerbingS fd>on bamals entfdjloffen , baS ÜJiinifterium wegen ber Vetofrage uttb

auch megen noch einiger Angelegenheiten untergeorbneter Art Dor baS 9teichSgerid)t

$u ftetten unb burd) biefeS bem ®önig, Wenn nicht birect, fo Doch inbirect, bö$

absolute Veto aberfennen flu (äffen; aber man mar eines gflnftigen Ausfalle*

nicht fidjer, ba im 2agtl)ing, beffen SRitglieber im herein mit ben Wttgliebern

beS $öchftengcrichtS baS 9teid)Sgericht bilben, 8 bis 9 (Gegner fafcen, Don benen

fict) ebenfo wenig mie Don ben 11, Dom Storfing aber im birecten .^inblicf auf

bie beabfiebtigte ReichSgerid)t3*2(ction auf 9 rebucirten $öchiiengerichtS*SRitgliebern

ein DerartigeilenbeS (£rfenntnifj ermarten ließ. 3)iefe 17— 18 Stimmen Ratten

aber bie Majorität im SRetc^Ögeric^t gehabt. AuS bemfelben @runbe mürbe bie

Sache aud) noch 1881 unb 1882 auSgcfefct; benn erft in ber ^weiten $älfte ber

3afjreS 1882 fanb bie Neuwahl beS Storfings ftatt, unb ba bie JRabicaleu bei

Sieges gewtjj waren, tonnten fie baSDom neuen Storfing ju mahlenbe 2agtl)ing*i

fchliefjtich mit ©efinnungSgen offen befefeen unb fid) fotetjerweife ein 9leich$geri4tr

grfenntnifc nach SBunfch unb Sitten fid>crn. 3m 3ahre 1881 befdjlofj baS Cbcte

tt)ing auf Antrag ber rabicalen SKajorität beS ^rotofodeomite mit 51 gegen

32 Stimmen, ba& „auf ©runb ber ÄampfeSfteHung, welche bem Storfing gegen-

über einzunehmen bie Regierung für gut befunben Ijooe, unb beS mehr als ge-

fpannten VerhältniffeS, welches tyterburdj zwifdjen ben Staatsgewalten entftanben

fei, auf Anlaß beS Verhaltend ber Regierung $u ber in 92ebe ftefjenben Sfcrwei

gerung ber Sanction (Dom 29. 3Jcai 1880) (eine Verfügung ju treffen, Dielmehr bie

(Sntfcheibung einem fpäterh Obelsthing anheimzugeben, nad)bem bie Nation ®ete

genheit gehabt habe, ihre Anficht über baS Verhalten aussprechen". Urfprünglid)

hatte baS (£omite ju beantragen befd)loffen, bafj ein fpätereS DbelStt)ing, „nad)bem

eine 9ceuWal) l bcö Storfings ftattgefunben", (£ntfcr)eibung treffen fofle; einen folgen

birecten Hinweis auf bie Stortr)ingSwahl liejj es aber faden. (Siegen biefen öefdjiuü

erhob bie SRinorität beS ObetsthingS energifchen ä&iberfprud). Sie wies ganj richtig

barauf \)'m, bafj, wenn bie ^Behauptung ber Majorität, bafj bie Sanction in

gälten Derweigert fei, in welchen bem Könige fein SanctionSrect)t juftehe, begrün

bet fei, eine DerfaffungSwibrige ^panblung Dorliege, megen ber bie betreffenben

föniglichen Stathgeber oor baS Reichsgericht ju fteHen feien. Der mahre ©runb

ber Auffchicbung ber Sache feitenS ber SRajorität beS XtjingS fei aber jebenfallr

bie Hoffnung, mittels ber Neuwahl beS Storfings fid) beffere AuSficf>ten jnr

Durchführung ihrer Auffaffung in ben VerfaffungSfragen Derfchaffeu gu fönnen,

als fie jur 3eit beftänbeu, nämlich theilS burch eine cinfeitige Vefefeung beS fing

thingS in Verbinbung mit ber bereits befchloffenen SRebucirung ber 3at)t ber 3)tit=

*) Storttjing t»eftet)t auS jnjci Abteilungen: bem fiagtfjing unb Obelfing. Tie

Witgttrber beS £agt^ingS werben vom erfteit Stort^ing ber breijä^rigeu Jegt^laturperi^f

gewählt; finb in gegenwärtiger l'egidlaturperiobe 29 (ein Viertel Oon ben 114 fRttglir

bem be$ €tortl)iiig^). 3Jer 9teft ber ©torthingSmitglieber bilbet ba^ Dbel^hing.
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glieber be« fcödjfiengeridjt«, t&cil« buraj (Harlingen, tcelc^e au« ben 2Bäl>ler*

freifeit Ijeroorgeljen mürben, unb meld&e al«bann für be« fouüeränen Sotfe« <&ni-

[<$eibung in ben ftreitigen fragen gelten foHten. $ud> bie Regierung erf)ob im

nädjften 3a$re (1882) *ßroteft gegen bic S$erfd)leppung ber ©ntfd>eibung , inbem

fie IjerDorfjob, bafc e« bem Cbel«tf>ing nid)t geftattet fei, bie @ntfReibung einer

Sadje au«$ufefcen, roenn fie genügenb aufgeftärt fei.

SBa« Don ber regierung«freunblic$en ÜWinorität be« Obef«tf)ing« im 3af)re 1881

in ©ejug auf bie Söafjlen unb bie 3ufammenfe&ung be« Sagtjjing« oorau«gefagt

mar, trat ein. 3>ie SBaljlagitation , meiere bereite im ©ommer 1880 eingeleitet

roorben war, na$bem ba« Storfing ben ©efdjluf? berreffenb bie Xf>eilnaf)me

ber SWinifter on ben ®tortljing«oerl)anblungert trofc ber SJermeigcritng ber fönig;

litten ©anetion al« geltenbe Serfaffung«beftimmung prodamirt ^atte, mürbe nad)

©djlufj ber ©tortljing«feffion Don 1881 mit oerboppetter Kraft fortgefejjt. ©«

galt $unädjft oor allen fingen, bie SBäljler über bie 9I6fic^ten ber rabicalen

5üfjrer aufauflären , iljnen bie nötigen ©egriffe Don ben neuen 3*>een beizubringen.

6« gefdjal) biefe« außer buraj bie rabicate treffe mittel einer Unaal)! Don ftlug-

fünften, bie befonber« Don ber $u bem ßmerfe begrünbeten ©efeflfdjaft jur Sßer«

breitung Don S8oIf«fcf}riften ausgingen. $n biefen *8rofd)üren unb 3citung«artifeln,

al« beren 93crfaffer ©jörnftjerne ©jörufon, 3»!jGnn ©oerbrup, Slboocat SJtejbeH,

^rofeffor 3- ®- ©ar«, ©ören %aabatt, Oelheim, 3« ©örenfen, 31. $jort 511

nennen finb, benen fic§ anbere Rabicate untergeorbneten Slange« anfdjloffen, mürbe

ber eigentliche Kern ber Streitfrage mögliajft ju oerfdjleiern gefugt. Um ben

ftacfjmei« p liefern, bajj ba« normegifdje ©runbgefefe nad) belieben Dom ©tor*

tfjing otyne fRücffic^t auf ben Sinfprud) be« König« abgeönbert merben fönne, fad«

gemiffe SRegeln beobachtet mürben, gingen bie rabicalen Tutoren nidjt nur bi«

jum nöriuegifdien (£onftitution«jaljre 1814 jurücf, fonbern felbft bi« $u Anfang

be« 18. 3af}rf)unbert3, bi« zur ©efdjidfte be« englifdjen Söeto«. (£« mürben ferner

bie SBerfaffungen 3*anfreidj«, ber 92ieberlanbe unb Spanien« au« bem Stnfang be«

19. 3a^r^unbert« unterfua^t, meil fie ber normegifdjen Gonftitution 511 SBorbitbern

bienten. (Eine befonber« bifftge Kritif erfuhr bie juriftifdje ftacultät ber Unioer:

fität ßfjrifttania, meiere in einem Don ber ^Regierung eingeforberten ©utadjteu ba«

obfolute 58eto be« König« in $erfaffung«änberungen fomie in finanziellen 93e

idjlüffen anerfannt fjatte, bie über ba« fu«penftoe iöeto be« König« in gemöfjn

lidjen ©efcfoe«angelegenf)citen, meldje ba« ©runbgefefo au«brütflicf) nennt, l)inau«-

ge^en. 9?ur ^rofeffor 33ranbt, ber ein etma« abmeidjenbe« Sotum abgegeben ^at,

ba« fiaj jeboa^ fcine«meg« ber rabicalen 9luffaffuug anfc^liefet, fanb in ben ©ro^

fct)üren einigermaßen ©nabc. ßu meldjem SRefultat bie in biefen $rofa)üreu an

gefteflten Unterfua)ungcu gelangten, liegt nafye; fie gingen im mefentlidjeu ba^in,

bog bem Könige feinevlei Sßeto in Serfaffung«angelegen^eiten sufte^t (ba« fu«pen-

fiüe SBeto mar batb ein übermunbener ©tanbpunft gemorben), baß fomol ba«

®runbgefe|j Dom 17. 9Kai mie Dom 4. 9ioD. 1814, meld) festere« Don erfterm in

einigen ßufa^beftimmungen abmeid)t, bie burcr) bie inztoifa^eu erfolgte Bereinigung mit

Sa^meben Deranlaßt morben maren, namen« ber öolf«Dcrtrcter, niajt namen«
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bel König« publicirt feien, bafe biejenigen Gonfiitutionen, wet<t)c bem norwegiföen

©runbgefe$ juni Vorbilb bienten, namentücf) bie franjöfifdje Gonftitution bon

1791 nnb bie fpanifdje üon 1812, fein abfofurel Veto fannten, bafe bie müiUk

lictjen Grrflärungen berfergebener 9MitgIieber bei conftituirenben ©tortrjingl ba^tn

gegangen feien, bafe fie nidjt baran gebaut Ratten, bem Könige ein abfolutel Seto

in Verfaffunglangelegenfjeiten $u gemäßen, fomie bafj bie Könige, wel<f)e bie wm

• ©tortfjing befcfjtoffenen Verfaffunglänberungcn nidjt acceptirten, ofjne ©crcc^tianng

gerjanbelt fjätten. 9hir Velltjeim, ein <ßrebiger unb rationaliftifdjer ©crjriftjWIeT,

fjielt baran feft, bafj bem Könige ein fulpenfioel Veto aufrede. $n ben rabi

calen Vrofctjüren würbe femer audj bie Vefjauptung ber (Gegenpartei bcfämpft,

bafj bal normegifdje ©runbgefefc recfjt eigentüd> bom 4. 9tob. batire unb ol)o

burcr) eine Vereinbarung $wifd)eu bem (Storfing unb bem Vcboflmäcfjtigten bei

ftönigl, bem Kronprinzen, fpätero König Kart 3o$ann, entftanben, folglia) ein SBerf

fei, melcfjel nidjt ofme tfufitmmung bei Königl abgeänbert werben fönne. Giw

anbere Veljauptung ber Gegenpartei, nämfict) bie, bafj bie SRabicalen, wenn ü)re

Setjre üon ber 8öeint)crrfd>aft bei ©tortfnngl unb ber 9Kad>ttoftgfeit bei König*

Verfaffunglänberungen gegenüber burdjgefüfjrt würbe, fowol bie ©eftimmung bf*

©runbgefefeel, welche oon ber monardnföen fliegierunglform, wie bie, welche dm

ber Vereinigung mit 6d)weben ljanbetn, abänbern fönnten, fugten bie rabtcolen

Gebern burcf) ben Hinweis auf §. 112 bei ©runbgefefoel ju wiberfegen, weitem

zufolge feine Verfaffunglänberung öorgenommen werben barf, bie bem ©eifl ber

Gonftitution wiberftreitet. 5)abci wirb natürlid) unerwähnt gelaffen, bafc btr

§. 112 fid) im ©runbgefcfc oom 17. 3Kai 1814 gar nietet finbet, al\o für bie

SRabicalen eigentlich bcbeutungltol fein follte, unb bafj el, wenn bie robicate

^luffaffung richtig Wäre, immer unb unter allen Umftänben bon ber jeweilige

Majorität bei (Storfings, gegenwärtig alfo bou ben SRabicaten, abhängen wflrbe,

wal unter „©eift ber Gonfiitution" ju ocrftefjen ift. 3)ic 9tabicalen faffen o$ne

^weifet ben „©eift ber Gonftitution" fo auf wie ©örcn 3aa&aef, einer ibrer

3)tatabore, in feiner Schrift „$ei|e Rillen", in ber gefagt wirb, baß tarl

3or)ann König burcf) bie SBafjl bei Volfel würbe unb bafj bie „©ottel ©nabe"

bei ifjm bon berfelben $lrt fei, wie bie ©uabe, ittbgeorbneter ober £irte $u fein.

£al fouberänc 9icct)t fei bom Könige auf bal Volf übergegangen!

3^ren Gulminationlpunft erreichte bie rabicale Bewegung nacfj ber Xtjronrcbe,

mit welcfjer König Olfar im 3uli 1882 bie lefcte ©tortfjinglfeffion ber Cegillatur*

periobe icfjlofc. 2)er König crftärte in berfelben, bafc er, in notier Uebereinftini'

mung mit feinen norwegifa^en 9iattjgebern, bad abfolute Veto cjoctj^alten unb nie*

mall bie £anb ^u einer Verfaffungöänberung bieten werbe, wetetje bie Ihronc i^rer

wict)tigften Stectjte beraube, hiermit war bal 6igua( ju einer mafelofen Agitation

gegeben. Ueberau* im 2anbe fanben Votflberfammlungen, jum Jtjeil unter freiem

Gimmel ftatt, auf welchen bie tcibenfcr)aftlitfjften unb rebotutionärften Äeben ö r '

galten Würben. 9tn ber Spi^e biefer 2Ba£>tbewegung ftanb ©jörnftiernc ©jömfon,

offiftirt bon einigen rotten Qbjutatiten. Äm craffeften trat bie reootutionäre

s^ropaganba auf einer Verfammlung ^u ©tifteftab, im 2(mte Dronttjeint, laqt,

bie zwei Sage bauertc. ©jörnfon fünbigte fjicr ofjne llmfä;weife bal tfömatljiim
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unb bie Union. „SBirb au beinen erwählten Scannern wie $u jungen gerebet",

wanbte SBiörnfon fid) an baS nortocgifdjc Soll, „bann Imlage bic Regierung

nieber, welche bie Scrantwortlichfeit bafür t)at! Unb ift bein ftönig ein Schwebe,

unb forbert feine norwegifdje Regierung trofcbem baS abfolute ©eto für ihn in

beinern ©runbgefefc, obgleich es nicht brin ftetjt, bann forge bafür, baß eS tljeuer

für bie Regierung unb für jebe wirb, bie nach ihr ein ©leicheS forbert. Unb

läßt jemanb baS Sönigthum fagen, baS abfolute *8eto fönne eS nicht aufgeben,

bann mußt bu offen antworten, baß aisbann baS SBolf baS fiönigtfjum aufgeben

werbe. Um etwas ©cringercS als abfoluteS SBeto ober ßönigthum tjanbelt eS

fict) nicht!" Unb in öejug auf bie Union fagte er: „@s ift eine @fyre für ben

Schweben, febwebifeh ju fein, ben* Schweben ift ein efjrenreidjeä £anb. «Iber

für ben Norweger ift eS eine Schanbc, benn alebann ift er nichts für fid) felbft.

(£S ift gut, Kummer ,8wei in einer Skrbinbung $u fein, wenn man nicht Kummer
(Sind fein fann; aber baS ©efte ift, eine Kummer für fict) felbft $u fein. $a$ ift ber

Schwebe, unb baS ift ber Däne, unb ich glaube nicht, baß fie langer fagen bürfen,

wir oerbienten eS weniger als fie. KiemalS aber werben wir baS in ber 2Jer=

binbung, wie [ic jefct befielt. ©iefes ift es, was ber gemeinfame ftönig uns

gelehrt bat — unb uns lehrt!" Daß ©jörnfon wegen einer berartigen reoolu-

tionären ©ranbrebc nicht unter Auflage gefteüt würbe, ift ein beweis ber unge-

meinen Kaebficbt, welche bie Regierung ber rabicalen Agitation gegenüber geübt,

eine Kadjficht, für bie fie nichts weniger als 5)anf geerntet ^at. SBorfichtiger als

ber große Dichter traten bic eigentlichen ftübrer ber rabicalen StorthingSmajorität

auf. So hielt unter aubern ber StorthingSpräfibent Johann Soerbrup in Sille

ftrömmen oor oerfammeltem Söolfe eine Kcbe, in welcher bie praltifchen (Jonclu

fiouen, mit welchen üBjörnfon fo ungenirt um fid) warf, nicht birect gebogen

würben; oielmehr bejehränfte Soerbrup fid) in ber £>auptfad)e auf eine ft'ritif ber

föniglichen £bronrebe." Gr erflärte, baß biefe nichts enthalte, was ben ©ebanfeit

an einen Ausgleich, eine Serföfmung ober ein 3u 1
ammenruirfen geftatte. (£s

bleibe baher bem ©torthing uub bem JBolfc Norwegens nur übrig, entWeber 311

fiegen ober fich au unterwerfen, b. h- baS abfolute föniglidje iöeto anauerfennen.

3n ber Sache felbft fteflte Soerbrup fich ouf benfelben Stanbpunft, welchen

$jörnfon in Stifleftab oertrat; benn ber föniglichen (Gewalt baS abfolute SBcto

in SJerfaffungSangelegcnheiten nehmen, heißt °'c Söolfsfouücränetät saus phrase

proclamircn, eS heißt biefcS Kouffeau'fcbe ^rineip ^ur praftifcheu Durchführung

bringen.

SBaS bic rabicalen Führer annäcbft burch bie Agitation erreichen wollten, eine

ftarfe Majorität im Storthing, t)atten fie erreicht. Xer Ausfall ber Storfings-

wählen Oon 1882 maa)te ben Slppctl, ben ber ilöuig in feiner oorauSgcgangencu

Xhronrebe an baS norwegifdjc iöolf gerichtet hatte, 311 Sdwnben. Der ftönig

fagte: „3ch h°ffc # oöß ber bebauernSwerthe $wift unb bie ©rregung, welche bie

$}eoö(terung ergriffen t)at , nach unb nach einer mehr befonnenen Huffaffung ^(afy

machen möge — unb baß ade aufgeklärten unb patriotifchen BJcännev, jeber in

feinem Greife, meine auf biefeS 3iel gerichteten iöeftrcbungen unterftüften werben."

Dieje Hoffnung ging nicht in (Erfüllung; benn bie rabicale Partei lehrte nach ber

Unferf 3*it. im. I. 48
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2Baf)l ftärfcr beim je juoor in! Storfing aurücf. @* fehlen , alt ob bie $er

faffung, unter welcher ba* norwegifche Solf fett 1814 gtücflich unb aufrieben

gelebt, nur noch ganj wenige Anhänger hatte, unb bafj ganj allgemein eine $e*

faffung »erlangt würbe, luetdje bie fömgliche ©ewalt nicht neben, fonbem unter

bie ©ewalt bei ©tortljing* fteHt. ©ei Öicr}t befet)en, war bem jebod) nia)t j'o.

Die fpäter erfctjienene SSafjlftatifttf ergab, bafj, wät)renb bie conftitutionette Partei')

bei ©tortr)ing* nicht mehr all etwa ein Viertel (31) ber fämmtlia)en Vertreter (114

1

jählt, ein Drittel ber $Bar)lmännner unb fogar jwei 3röwftct ber Urwähler biefrr

gartet angehörten. ©obann Ratten etwa 30 $roc. ber 28af)tbered)tigten nid|t

gewählt. Die Majorität bei Storfing! ftefjt alfo in burchau* (einem Ser^ältniB

jur 9Wajorität ber Urwähler, au* ber fie hervorgegangen ift. ^ebenfalls ift aua)

bie 3al)( t>cr Urwähler ber Minorität fo anfer)nlieh geworfen (auf 28411 gegen

42881 ber Majorität), ba& bie Behauptung ber 9Ret)rt)eit bei ©torthing* Don ber

„compacten SRajorität", welche hinter ir)r ftet)en foll, buret) bie Xt)atfacc)e roiber«

legt wirb. 3n ^en (anblicken 2Bar)ltreifen erhielte bie conftitutioneüe Partei fogar

einen factifajen ©rfolg, inbem fie in benfelben fech* Anhänger gegen nur jwei im

3at)rc 1879 burchbrachtc. 3n mel)rern länblichen Diftricten traten auch AnjeiaVtt

$u Doge, bajj ber Sbauernftanb angefangen t)<*t ju begreifen, wohin bie Don ben

9tabica(en infeenirte Bewegung führt. <5* geigte fich, bafj bie Agitation in ben

Diftricten, wo fie am (öngften unb gewaltigftcn betrieben worben ift, fchon culminirt

hat, währenb fie in anbern, welche $u bearbeiten man bi*her für weniger nöthig hidt,

noch finige ©tabien $u burchlaufen haben wirb. Sahrfcheinlich wäre bie SBof)I

auch weniger günftig für bie SRabicalen aufgefallen, wenn biefe ihre wirfliaVu

s$läne ben 3Bär)lem offenbart hätten. Die gan&e Safjlbewegung War Darauf an

gelegt, ben Söählern begreiflich ju machen, bafj bie JBcrfaffung Don 1814 unb bie

Freiheit unb ©elbftänbigfeit bei fianbe* in ©efar)r, bafj ba* abfolute SJeto gfeiaV

bebeutenb mit SlbfolutiSmu* unb ©cr)webenherrfchaft fei, unb bafj el je$t gelte,

fia) ben Uebergriffen Don oben herab mit aller SDcadjt ju wiberfefoen. ©icher ift,

bafj biefe ^iction bie 2Bat)len in einem grofjen Xtyit ber länblichen Diftriete unb

in mehrern Stäbten beherrfcht hat. Gharaftertftifch für bie SBahl Don 1882 ijt

e* ferner, bajj ba* ©jörnfon'fehe SSkhlprogramm Don 1873, „nur SRänner jn

Wählen, bie ©Derbrup brauchen tonne", $ur DoHften Geltung gelangte. So ift

es benn gefommen, bafj, währenb bie conftitutioneHe Partei meiften* wirflich h«:

Dorragenbe Gräfte in* ©torthing gewählt hatte, bie Vertreter ber rabicalen Partei

hinfichtlich ihrer Befähigung unb ArbcitSfraft Diele* $u wünfehen übrigließen;

nur wenige wahrhaft felbftänbtge SKänner befinben fi<h »« öen Leihen ber robi

calen ©torthing*majorität. ©S Derbient in biefer Sejiehung bemerft $u werben,

bafj bie 3at)I ber 2anbwirtr)e bei ber legten SBahl auf 30 gefunden ift, währenb

ba* ©torthing 1873 noch 47 $är)lte. Diefe fmb burch Agitatoren untergeorbneten

Langel, Sehrcr, fiirchenfänger unb anberc Unterbeamte, erfefct worben, bie ftdj

bei ber Söahl um bie rabteale Partei Derbient gemacht hotten unb $um SJo^ne

*) So nennt fid) fett 1881 bie bereinigte gartet ber ConferOatioen unb ßiberden

früljern (Jentrumö).
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bafür ju ftimntenben SRitgtiebern be« ©tortlung« beförbert tüur^ti»-^Ä*HöeÄie*

gung aber, bic berartige fflcfultate in ber 8ufammenfefcuug be« Storfing« tyibox?

bringt, trägt, foltte man meinen, bie Äeime if>re« eigenen Untergange« in ftd>.

$a« erfte SBerf be« neugetoählten ©torttjing« mar bie 2Bat)l eine« rabicolen

fiagtfjingS; bie 29 SWitglieber biefer ©torthing«abtt)eilung mußten af« fünftige

9feidj«richter natürlich SRabicate reinften SBaffer« fein. At«bann toä^fte ba« Obel«-

tt)ing ba« ^oc^bebeutfatne ^rotofottcomite, welkem e« oblag, bie ajcmifteranflage

$u formuliren. 3Ran begnügte fidj bamit, in biefe« neunglieberige (Somite* eine

Majorität Don bewährten ffiabicalen $u Wählen. «Im 30. SWärj 1883 hatte

biefelbe ifjren Anflageantrag fij unb fertig; fie beftanb au« ben $errcn ©teen

SBorftfoenber), ©oerbrup, ©lehr, ©narre, ©teftab unb 9tejerfon, toäffrenb bie

au« ben Herren Sang, ftlor unb ©djiörn beftetjenbe SWinorität gegen bie An*

Hage ftimmte. $ie Minorität, meiere bie Anfielen ber conftitutioneHen Partei

oertrat, mich in ihrem motiüirten Antrage oon bem ber rabicalen SWajorität

fomot ljinfi$tlia? ber *ßräfcriplion«frage mie ^infta^tti^ ber Setofrage, ben brei

3tealität«fragen unb ber politifdjen $rage ab. 2Ba« bie $rafcription«frage, näm*

lidj ba« formelle SRed)t betrifft, eine feffon im 3at)re 1880 behanbelte Angelegenheit,

welche bereit« bem Dbel«thing im 3at>re 1881 oorlag, jur ©ntfdjeibung ju bringen,

fo führte bie Majorität im §inmei« auf ben bereit« im %afyxt 1881 gefaxten

SBefchfufj au«, bafc bie ©a$e (bie ©taat«rath«angelegenheit) einen längern Auf-

fchub iefct nicht bulbe. 3)ie SHinorität bagegen fanb e« boppelt mi«lid), bnfj

eine ©acfje, bie recht licfjermeife fdjon im 3at)re 1881 üom Obelfing hätte cut

fdjieben werben foQen, iefct wieber aufgenommen werbe, naa^bem „bie ber

Ü)Htgtieber be« ^öcbftengericht« um $wci rebucirt, unb naa^bem buref) einen ein*

feitigen unb millfürlicheu (Gebrauch ber 5ftadjt ober be« 3a^c"öbergeroid)t« ba«

l'agtljing aufiifdjtic^ticr) mit ÜRännern einer ^ßattei befefet fei, beren Anfielen über bie

51nftage* ober ©treitpuntte fid) borau«fichtlich in ber getoünfd)ten Stiftung bewegten",

©pecied aber t)ob bie Minorität ^eroor, ba| e« nicht geftattet fei, jefct bie fönig»

liehe SRefotution oom 15. 3uni 1880 (bie Steigerung, bem ©torthing«befcf>lufi oom

9. 3un » 1880 <$efejje«traft ju Oerleihen) mieber aufzunehmen, ba 1881 Weber oom

^rotofofleomite" ein ©efdjluf} barüber beantragt, noch oom Obel«tf)ing gefaxt worben

fei, ba§ beren $)et)anbtung bi« ju einem fpätern £)bet«tt)ing au«gefejjt werben foHe.

5>ie Anträge ber ^Majorität unb Minorität be« Somite betreff« ber eigentlichen

Streitfragen: bie SBetofrage im allgemeinen unb Die brei 9Jealität«fragen (ba«

herhatten ber Regierung in ben brei Angelegenheiten, wegen welcher bie üftajo*

rität bie Anflage beantragte) fpiegeln fidj in unfern nachfolgenben Abführungen

über bie 8Reid)«gericht«oerhanblungen miber, fobafc mir auf eine ßufammenftel

lung berfetben oerjidjten fönnen. 3n betreff ber Politiken ^ragc unterzog

bie Majorität be« ^ßrotofollcomite in ihrem Antrage ba« gan^e 8tegierung«fuftem

einer Prüfung, um bie in ber ©ituation liegenbe 91otf)wenbigfeit be« bean=

tragten ©dritte« barjuthun. ,,@« ift nicht ju leugnen", hc '6* e^ in biefer $ar-

ftellung, „ba§ bie bem ©torthing unb beffen Abtheitungen buref) ba« ©runbgefe^

^uerfannte bemiüigenbe, gefefcgebenbe, befteuernbe, controlirenbe unb richterliche

48*
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©emalt aufammenfdjrumpfen unb iljre ftroft fomol all ÜDtadjtmittet unb ©ia)er

tyeitlmittet für bcn berechtigten unb üerfaffunglniäfeigen (Sinflufc bei Dottel unb

ber Wationatocvfammlung in ber unb auf bie SBermaftung bei fianbel oerlieren

werbe, wenn fic nid)t mit gntfd)iebenf)eit gegenüber ben 2enben$en unb Sitten;

taten f)odjgefjatten merbe, wie fie bal lefctc $>ecennium einer Regierung aufweift,

beren Verfahren ftctl breiftcr unb beren ©pradje unb #anbtunglmeife immer Ijer

aulforbernber geworben ift, mätjrenb bal Stortfnng unb ßbctlt^ing bU^er oergebenS

gehofft fmben, biefetbe buraj moralifd)e unb politifdje 9JiitteI $ur ©efinnung unb

51t einer anbern unb mefjr bem SSofjl bei £anbel förbertidjen Sluffaffung i^rer $flid)t

ju rufen." tiefer ferneren Anflöge folgt eine $arftelhmg ber po(itifd)en ©efduajte

ber testen Qatyxt, mie fie eben oou einem einfeitigen s$arteiftanbpunft aul gefajrieben

werben fann, unb idjtiejjlid) fyeijjt el bann: „$ie polittfdjen unb parlamentarifd)en

Nüttel finb in ber Hoffnung erfdjöpft, baburd) Verwidetungen $u löfen. Sic

tjaOeu fid) nia^t wirffam ermiefen. 35er Quoten ift nur fefter geworben. &
ftefjt alfo nadj Stnfidjt ber Majorität bei (Jomite bem Dbellttjing jefot fein an*

bcrel 3J?ittel $u ©ebote, um bal gefränfte 5ted>tlgefüf)I bei SolfeS $u befrtebigen

unb bem fianbe Rieben unb 6id>erf)eit für feine tljeuerfteu ®eredjtfame JU fdjaffen,

all bic (Sntfdjeibung bei 9leid)lgeri(f)tl anzurufen. $>iefelbe ift öfter unb mit

grofjer ©ntfdjiebenfyett öon ben Scannern geforbert morben, meldje bie ftanblungj»

meife ber ^Regierung oerttjeibigen. 3nbem mau nia?t länger Jägern barf, beren

Wnmeifung $u folgen, wirb bal llrtfyeit bei GJeridjtl über bie £>anbtungen ber

Regierung, toenn el gegen bie Regierung aulfäflt, aud> jugteiefy bal Urteil über

bereu Verhalten fein, nad) &n|id>t ber Majorität bei Somitc, bal oerfaffung*

wibrig, tanbclfdjäblicf) unb reid)lgcfäf)rlid) ift/' -Diefem rabicaten Staifoiraement

gegenüber führte bie Minorität aul, bafe „ber ©runbunterfdfieb, auf meinem bie

oerfd)iebcne 9luffaffung ber Majorität unb SRinorität bejüglid) ber ©reigniffe ber

lefcteru 3eit, unb bal Verhalten ber Regierung $u benfetben fowol mie im ganjen

beruhe, bariu beftelje , baft bie Majorität auf bem (Gebiet unferl (bei normegifa)en)

©taatllebeul bal, mal man bal ^rineip ber SBolflfouoeränetät nenne, ange*

manbt unb burd)gefüf)rt tjaben woQe, fobaji bie -tRationatöertretung foroot inner

()a(b ber Sßerfaffung, mie fie jefot fei, all über beren $citgemäfee (Sntwirfetung

atiein ju beftimmeu Ijaben fofle, mätjrenb bie SRinorität feftfjaften muffe, ba(j einem

.ftauptgruubfafcc bei Örunbgcfcfeel jufotge, bie Verfaffung monard)ifdj befdjränft,

bic Staatsgewalt jiuifd)en fiönig unb Storfing all fetbftänbige unb gtcid/bereaV

tigte (Gewalten oertfjeitt fei, unb bajj fie beibe nur im Söerein bie fjödjfte Staat?

gematt innehaben unb über bie Verwaltung bei Sanbel auf ber ©runbtage Oer

fügen, wetdje bal (Srunbgefefc feftgeftedt, fowie barüber, Wal bie oorwärtl fdjrei

tenben Reiten unb oeränberten 5Berf)ä(tniffe an Reformen ober Stenberungen

erforbern foüten." „Sl ift ein 3rrtf)um", Reifet el bann weiter, „wenn bie fönigj

tid)e (Gewalt unb ^Regierung all ein ©egenfa^ jum Votfe ober ^otflioiQen ^in'

geftedt merben. 3» einer Jöerfaffung wie bie unferige, wo bie 00m öolfe gemät)(te

^ationaloertretung nur aul einer, auf einer breiten bemofratif^en öafi* g<

wählten Cammer beftefjt, bitben fie im ©egent^eif ein not^wenbigel ©upptemenl

311 biefev, gfeidifam einen anbern X^eit ober eine anbere ©fite ber SBolflmeinung
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repräfcntircnb unb gleidjfam bie einige conferöatioe 3nftttution ,
melcfic ba$

©egengeroidjt gegen einfeitige 9(nfcf)auungeu unb Verfügungen ober aüju gemalt-

fönte Äenberungen fein fann. #ierburd) ipirb aud) bie VolfSmeinung ober ber

iBoltetuittc FcineSroegS uerrjtnbcrt, fidj im Volfälcben gcttcnb $u madjcn. (5$ tuirb

nur ben oerfd)iebenen Seiten beffelbeu (Megeuljeit gegeben, Ijerborautreten unb

berittffidjtigt $u werben, unb burd) Reibungen »werben bie 9Jfeinungen getan <

tert unb moberirt. SWit einer folgen Wuffaffung unferer uerfaffungSmäßigen

©taatSorbnung fann bie SRinorität ba3 öon ber Majorität auSgefprodjene Ver-

bamraungSurtyetf über ba$ Verhalten ber Regierung in tefcter $cit fo wenig Oer

einbar fhtben, baß fie ba$ Urtljeit umfebreu unb ben Vortourf, bie uerfaffungS

mäßigen ©renken für ba$ SWadjtgebiet ber ©taatSgemalten nidjt refpectirt unb

batjin geruirft $u tjaben, bie Verkeilung unb baö ®leid)getuicf>t $n>ifd)en beut,

\va$ bic (Sonftitution errietet r)ai
f $u üerrürfen, gegen bie ©tortf}ingSmaiorität

richten muß, loefdjc jefct in meiern 3a^c» bic t)errfd)enbc getuefeu ift. Die jefct

uon ber Majorität beantragte 9teid)$gerid)t$ Slnftage ift in ben Singen ber Www-
vität nur ein neues; ©lieb einer Steide eon Vcrfudjcn, alle NDiad)t in bie £>änbe

beä ©tortljingS 511 legen." Die Minorität fajließt mit ber Crrflärung, baß fie fid)

ber beantragten 9tfeid)3geridjt£'?lnflage aU einer unbefugten miberfefoeu muß unb,

namentlia) im Jpinblitf auf bie Ijinauägefdjobcnc <$rage, über meldje ein auöbrüd

lieber Vefdjluß erforberlid) erföcint, glaubt, biefer Slnfidjt burd) ben Antrag 9lus

brurf geben $u bürfen:

„Die in gegenwärtigem (Somiteantrag erwäfmten SRegierung^anblungen geben

üon feiten be£ CbeltfjingS feineu Einlaß 31t weiterer Verfügung."

Der Antrag ber 9Hajorität bc$ ^rotofofleomite, ber bic Mnflage ber SWinifter

»erlangt, f>at bagegen fotgenben SBortlaut:

„Die Sttitglicbcr be$ 9iatf)e$ ©r. Wal beä ftöuigü finb uor bem föcid)$gcrid)t

unter Anflöge ju ftcüen, nämlid):

„1) ©taatSminifter &f>riftian Wuguft ©elmer, ©taatöminifter Otto töidjarb

Stierulf, bie ©taatSrätfye Vogt, 3enö &olmboc, ^penrif öauventius ^eöiefen,

(Sljriftian %tn\cn unb Mbolf grebrif SJfuntljc, meil fie erwirft Ijaben:

,,a) bie föniglidjen SRefoIutionen 00m 29. 9Rai unb Ift. 3'uni 1880, bura)

weldjc ber 00m ©torttfing am 17. 2)cär$ beffelbeu %ai)\'tä befdjloffencn Gfciinb«

gefefcbeftimmung über bie 1fjciluaf)me ber ©faatärätlje an ben Vcrljaublungeu be$

©tortf)ing$ bie ©anetion üermeigert unb unterlaffeu worbeu ift, biefer Veftimmung

bie bcrfelben burd) baS (Srunbgefefc ^ugcfprodjene ©ültigfeit beizulegen;

,,b) bie föniglicfje töefolution öom 21. %m\i 1882, burd) welche bie Voll-

ftredung bc«i 00m ©tort^ing unterm 14. 3uni beffetben y$a\)vc$ gefaßten Ve

fa^luffe« über bic Vemidigung oon 20000 Strouen für bie VoltebcmaffnungS

^efeflfe^aften, unb 10000 fronen für ben (Sentratoerein ^ur görberung oon

ftörper* unb Söaffenübungen oermeigert luorben ift;

,,c) bie föniglidie fllefotution 00m 25. 9ioo. 1882, burd) njeldjc bem Vefd)Iuife

be« ©tortt>ing$ oom 16. unb 17. 3uni 1881, betreffenb baö fiöl)nungöregulatio

für ?(norbnung einer centralen Vetmaltung ber im Vetrieb ftel)cnben ©ifenba^

nen u. f. ro., nur ttjeitroeife öolgc gegeben ift, inbem ber Veftimmung in beffen
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«udtftaben C übet ben eintritt bon jibei bom Storfing gewägten SRitgliebern

in bie Gentralberibaltung Die Soflftrerfung bertoeigert morben ift, roäfjrenb bei»

übrigen ©eftimmungen in ben ©u^flaben A unb B beffelben $efätuffie$ Sfotgc

gegeben tburbe.

„2) Staatsrat!) Die MnbreaS 93ad)fe, weil er für ben ßrlafc ber unter 1 a

unb c genannten föniglic^en SRefolutionen bom 29. 2Rat unb 15. 3uni 1880,

fotoie öom 25. Wob. 1882 ttjätig war.

„3) $te (Staatsräte %atob Serdje 3of><infen, Gljriftian ftomann ©<f)roetgaarb

unb Wils (Jljriftian ©gebe £erfcberg, iwcil fie für ben (Mafi ber unter 1 b unb

c genannten föniglie^en Wefolutionen bom 21. 3""« «nb 25. Wob. 1882 tljätig

gemefen finb."
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(ßmamtel (fitibtl unb trk neue fgrth.

»Ol!

töubolf oon a&ottfdjall.

®er Xob (Smanucf ©eibefS tjat im beulten SBolfe allgemeine Xrauer f>er=

tmrgerufen, unb mir motten bic 3ci$tn biefer Irauer nid)t gering anfingen:

bie beutle i'urif t>at, als ifjr fjeroorragcnbfter 58ertrcfer baf)infd)ieb, mieber ein-

mal bie Xfjeilnafyme ber Nation gefunben; man befann fid) barauf, bafj cd audj

nodj Dichter in ÜJeutfdjlanb gibt, ni$t bloS Staatsmänner unb ©euerale, m'djt

bloS ^olitifer unb 2Htertt)umSforfcf)er, ^ubliäfteu unb ^ournaliften, 9üf)iteit*

fabritanten unb Dperettenbidjter, fonbern mirfttdje 2)idjter, benen bie ea)te 3JJufc

if)re ©unft unb 3nfpiration gefdjenft t)at. Unb bei ©ei bei mar biefe 9Jiat)nung

um fo lebhafter, als er zeitlebens nichts t|at fein motten als ein 5)iajter, ber ben

Ijöfjern <StiI unb bic §öf>ern Sonnen pflegte, niemals oom ftotfjuru fjcrabftieg,

fitf) nie ber iourualiftifdjen XageSarbeit mibmetc, nie bem fiefebebürfnifj beS grofjen

s$ubtifumS t)u(bigte: ein Styrifer de pur sang unb ein $ramatifer nur in jenen

Ijörjern formen, in benen aud) ber s$ulSfdjfag ber Stjrif tcbenbig ift unb meiere

baS os magna sonaturum oerlangen.

Die Ifyeünafyme an bem ©djicffal bes ©idjterS mar um fo größer, als er

feit langen 3of)rcn baS SWärttjrertljum einer fa^mer^aften £ranff)eit $u erbulbtn

f>atte, mie #einridj #eine in feiner „Üttatrafcengruft" ber sJhie b'Slmfterbam.

©eioet mar freilief) nidjt fo ganj bem gleiten SoS ber ©inferferung oerfallen:

ats idj ifm oor etwa einem ^rjetynt in Cübed befugte, ba ftagte er mol über

bie anbauernben ©ajmer^en, bie if)n beS 9tad)tS unb am Xage quälten unb it)m

nur gegen SIbenb einige ©tunben 9tuf)e gönnten; aber er fonnte bod) baS Bimmer

üerlaffen; er befugte mid) im Öabe Xraoemünbe, mo mir einige Stunben tjin^

burdj in tyeiterfter Saune oerfeljrteu. Sor allem tjatte er fid) geiftigen CebenS-

mutf} bemaljrt, unb fo menig in feinen ©ebidjten ber Xljranlampengerud) bcS

fteme'fdKn „gjomanjero" bie geiftige $ltmofpt)äre mit feinem Ouatm erfüllte: fo

loenig Oerbreitete in feinem Äranfenjimmer ber biabolifdje SBife beS ^eine'fajen

^effimiSmuS feinen bci&enben ©djmefergerud). 93eibe Dirfjter maren ja bon §auS

aus mit ganj üerfdjiebenen ©tidnoörtern auf bie ©üt)ne ber beutfdjen finrif getreten.

5>aS fieben ©manuel ©eibefS ift mie feine $id)tungeu Kar unb burd)fidjtig

:

feine fjerauSforbernben SBiberfprüa^e, feine Wber beS ©fepticiSmuS, teine jmeifel»
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tjafte, nodj tueniger atocibeutige SBcteuc^titng, nichts ftriooleS, .fjopergeniate* feine

Sßerirrungen überfdjäumenber fitaft — eine, mir motten jagen gerablinige Ghtt

micfelung aus allgemein berftäubli<f)en SöorauSfefcungen ju ebenfo berftänblidjen

3iefen djarafterifirt £eben nnb S33erfe biefeS $icf|terS. Gr ift ntc^t wie Statrice

unter einem tai^enben Stern geboren — feine %xomt bcS SdjidfatS fyat einen

Joelen bon gefunbem unb fd)Iid)teni Gmpfinben in bertbidefte Lebenslagen gebraut,

in jene bämonifajeu 3*bidn'iW<,

tt ' totr aus bem öeben anberer Diester fennen.

9)lan berg(ei(f)c $. 33. baS Peben Sdjifler'S mit bemjenigen ©eibers. SBefdjer

©türm nnb Xrang, meiere ©etbattfamfeit in ber ^ugenb beS erfiera! Unb wie

glatt berläuft bie Siograpfyic ©eibel'S burdj ©nmnafium, Slbirurienteneramen,

UniberfitätSftubien, eine .$auSlef>rerfteflung, bie aflerbingS baburefj einen poetifdjen

SRetj getbinnt, bafc fie bem Diester im Schatten ber SlfropoliS unb an ben Ufer«

beS fteptjiffoS auttyetf toirb! $aju Siebe unb Didjtfunfl — beibe olme große

Äntaftropljen in friebfidjer Entfaltung.

(Smanuet ©eibef ift am 18. Dct. 1815 in Sübed geboren, befud)te baS ®tun

naftum feiner Saterftabt unb be^og im %a\)xt 1835 bie Uniberfität Sonn, um

Xfjeofogic unb ^umaniora $u ftubiren. 3" ftuguft 2Bi(f)efm bon Stieget, ben

frf)on £einc ettoa ein ^(afir^e^nt früher fennen gelernt Ijatte unb ber itjm fe^on

bamals tbie eine üRumic borfam, trat ber junge Stubent in fein näheres $ti-

qättnifc, tooty aber 51t Gruft SRorifc Mrnbt, beffen tüchtige unb frifdje 9?atur ü)n

anjog. 3m %a\)te 1830 mar ©eibet nadj ©erlin übergeftebett, unb ^ter fanb er

Anregungen, bie auf fein ganzes fünftigeS Scben (Sinfluft ausübten. $a interefjtrte

ifyn ^unäa^ft Steffens, bon bem er fclbft fdjreibt: „Selten fyabe id) an einem

9Renfd}en eine foldje ©abe ber SRebc gefunben. @r begann leife unb langfam;

aber aflmäbjüdj enttbitfclte fid) ein munberbareS Sebeu auf feinen 3üß*n; feine

klugen glänzten, bie üöemegungen mürben heftiger unb bie Sorte ftrömten oon

ben Sippen mic ein übertretenber SBilbbad), ber fid) ein neues ffrlfenbett bricht

unb Steine unb Säume in SBirbcIn mit ftdj fortreißt." $efto fdjmeigfamer

erfa^ien Weanber, mäfjrenb ber megen feiner gerben fttitif gefürdjtetc fiadjnnann,

ein fleiner, feiner, Monber Wann mit 3rad unb ©ritte, bem jungen Stubenten

eine unermartet frcunbliajc Aufnahme $utf)eil werben tiefe. Gin ©efudj bei

miffo mar um fo mefyr geboten, als ber junge $oet i^m fdwn bon Sonn au*

@ebid)te für ben „3Jfufenalmanad>" eingefenbet fjatte. (£f)amiffo, in einen langen

faltigen Sdjlafrorf gefüllt, fpradj mit einem franjöfifdjen ftecent; ber ©reis jeigte

nod) jugenbmutyigc frampfeSluft in feinem SBefen. SRaupad) erfdjeint als ein

fleineS jufammengefauerteS SRänn^en mit fdjtoar$er ^eriiefe unb fc^roarjer #orn<

britte. 9^är)er mürbe baS ©anb, meines ©eibel mit Otto ©ruppe berfnüpfte unb

meines junädjft mit bem ^ntereffe beiber 2>id)ter für bie römifdjen Glegifer

3ufammenf)ing. 3fran$ Äugler'S ©ebia^te fjatten fa^on früher einen tiefen Ginbrurf

auf ©eibel gemadjt; bie l'icbeusibürbigfeit beS 9Henfd)en 30g biefen nia)t minber

an, batb mürbe er mie ein äKitgüeb ber ^amitie angefe^en.*)

*) !Tiefe unb einige folgenbe 9Äitt^eilungen finb ber ^iograptjie „(Smanuel ®eiW" ton

fiorl ÖJoebefe (Stuttgart 18W) entlehnt, «on biefer 3a)rift ift nur ber erftf M
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3ene Äreife, oor oUen ©ettina, bie ftdj ftetä menfcf)enfreunbticf| betätigte,

forgten aud> für be« DidjterS Sortfommen. Durcfi Saoignb/S ©mpfefjtung erlieft

er eine ^auäletjrerftefle in ©riedjentanb bei bem ©efanbten bon ftatafafli (1838

- 40). S$ fam in fein Seben fjier ein anbereS dotorit : bie Platanen unb Det
bäume roarfen einen ctaffiföern ©Ratten auf ben $fab beS Sßoeten at$ bie 2in

ben unb Ulmen ber #eimat. 5)ic 9Iid>tc be$ ©efanbten, SWaria Sofiano, ein

mitbe«, IeibenfdjafttidjeS 2Räbd)en mit bunfeln Sorfen unb Mifcenben Augen, mar

minbeftenS eine angenehme Abmedjfetung für ben Dieter ber btonben 9Hinne;

bodj er erinnerte ftdj, ba er fein SpieHjagen'fdjer #au$tef}rer mar, ber amifdjen

ifjin unb i^r gezogenen IMuft unb mibmetc iljr nur ein (Sonett: „Der Unbefannten."

Die Sinbrücfe, roeldje ©eibet in ©riedjenlanb empfing, Imben freiließ nur auf ba$

Kolorit einzelner ©ebidjte eingemirft. 3Bie ganj anberS ift bie* bei Söuron ber

ftaü*. #efla3 l)at feiner SWufe einen unberfennbaren Sdjmung gegeben; bod) ift

audj ein grofjer Unterföieb jroifdjen einem englifdjen £orb unb einem beutfd)en

ÖauMefjrer. Die Erfahrungen, bie ber Dieter in feiner untergeorbneten Stellung

fammette, fonnten nur bon geringem ^ntereffe fein.

Waä) feiner SRilcffe^r führte ©eibet in Deutfdtfanb in ben Safjren 1840—52
ein SBanberteben. ©in ganjeS %af)t fang lebte er aU ©oft be$ greiljcrrn

oon SRateburg in Grfdjeberg, mo er in ber ©ibliotljef eine grofee (Sammlung

romanifdjer Dichtungen fanb, bie ifjm eine ftüfle oon Anregungen gaben. 3n
bem öftfeebabe ,$erittg$borf tjatte er bie ©efauntfdjaft beS fdjtefifdjen ftüfftfn

GaroTatfj gemalt, ber if)n $u fid) einlub: er oermeitte mefjrfad) längere 3^** auf

feinen ©ütern. (Sine fteit fang lebte ©eibet a($ ©oft ^freiltgrat^'S in Sanct=

©oar, at$ ©oft oon ^uftinuS fterner in Stuttgart unb SBeinSberg. (Sinen feftern

£att gewann fein Seben erft, ate er fid) 1851 mit Amanba Trümmer berlobt fyatte

unb 1852 öon Äönig Sttafimilian und) <Dtünd>en als (5f)renprofeffor berufen mürbe.

@3 ift bieg bie erfte Epoche in ©eibel'3 2ebeu, bie iuid)tigfte unb entfdjei*

benfte: benn if)r oerbanft er feinen Didjterrulnn. Durd) feine im Satjre 1840

herausgegebenen „©ebidjte" mürbe er ein StebüngSpoet bed beutfdjen ^ubtifumg

unb ift e3 bis auf ben heutigen Dag geblieben, mo bte (Sotta'fdje 93ud)fjanbtung

in Stuttgart bie 100. Auftage berfetben, bie SäcularauSgabe, Oeranftaltete unb

ben Dieter bamit überragen rooHte: eine Ueberrafdjung, bie burdj feinen Dob

bereitelt mürbe.

$ene „©ebidjte" erfdjienen in einer 3ctt , in roeld)er bie potitifdje Öbrif in

Deutfdjtanb $u faft alleiniger £>errfdjaft getaugte; fie mürben anfangt oon ber

flritif menig beamtet, roe(d)e beim beginn ber oierjiger ^atjre iljr audfcr)Iiegnc^ed

erfdjienen: ber Didjter fetbft münft^te, jolange er lebte, feine ftortfegung, tool bamit ttidjt

jii feljr fein intime« <PrioatIeben ber Ceffentlid^teit preisgegeben werbe, ^efct nad) bem
Jobc ©etbel'« borf man mol bie näcb,ften SJänbe be« SBerfe« ertoarten, bte nod) metjr Qn
tereffante« enthalten werben at« ber erfte. 9?ur möchten wir wünfd)en, ba& ber ©iograpb

bei ber Darfteöung eine« fo cinfadjen fieben^laufeö, bem ade frappanten ^üge fehlen, fid^i

nxdft oertetten laffe, auf mtttber SBia^tige«, wir möd)ten (agen fcDtäglidjeä einen befonbern

Saajbrurf ju legen, wie bieö ^um Ifjeil im erften Sanbe ber ftafl war.
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Hugenmerf auf bic Sänger bcr polittfcr)en Oppofttion gerietet t)atte unb auf attc$,

roa« baneben im beutfdjen $id)terroalbe aroitföcrte, nur einen beiläufigen $lid

marf. SWmäfjlicr) ober brauen fie fidj ©afjn beim ^ublifum, unb gcrabe bic

£odjflut ber Politiken Sürif marf bic« Stranbgut an eine geborgene ©teile, »o

fidj alle baran erquidten, benen ber 2ärm be« läge« unroittfommen mar. $a

roaren bie Heftr)etifer , meldte jene gefeierte 2t)rif für aufgebäumte 9H>etoril

gelten unb fidj baljer ben ftiücn Sängern $uroenbeten, bie ba« nia^t politifa)

angefränfette Sieb pflegten; ba mar bic gro&e 3at)l ber (£onfert>atioen, mcl$e fiaj

freuten, t)ier einer ©efinnung $u begegnen, meiere nic^t rühren rooöte an allem

©eftetjenben; ba maren bic Sieligiöfen, benen bic ffrrdjenfeinblidjfeit unb ber oft

I>erau«forbernbe «tt)ei«mu« ber bon ben Sung« Hegelianern gefeierten politifcfcn

Ct^rifer ein Dorn im Sluge mar, unb bie fidj einem Dieter $uroenbeten, beifen

retigiöfe ©efinnung fidj oft in fcf>lid)ter unb marmer SBeife au«fpradj; ba toaren

bor allem bie grauen, roeld>c, fonft bie treueften Pflegerinnen bcr Iurifajen

tung, in ifjrer HReljrljeit ftd) bon beu feurigen S?ampfe«Iiebern abmenbeten, inbem

fie für it)re Xoilettentifdje ©ebidjtfantmlungcn »erlangten , bie itjnen fanftere tfr

regungen boten.

(Smanuel ©etbel berbanft ben großen Srfolg feiner erften Sammlung gcrabe

ber bon ifjm fo Ijcftig befe^beten politifdjen Sbrif: e« mar bcr SRüdfdjtag gegen

biefelbc, ber eine fo gro&e 3o*)l oon Sefcm unb Sefcrinnen um bic peetifäV

ftaljne einer fricblia^en, ftiHen, frommen Sürif berfammelte. Sie erfahrnen jur

regten $tit'
f

ba« Xempo mar auf« glücflidjftc getroffen. $)a« Xempo ijl in ber

©efd)ief)te unb in bcr Sitcraturgefdjidjte fo mistig für ben (Srfolg mic im Sa}ad)^

fpiel unb in ber bramatifdjen Dichtung. Der innere Sßertt) mirb baburd) freilid)

nid)t berührt; aber c« bebarf nur eine« geringen Sfeptici«mu«, um bic lieber-

jeugung $u geminnen, bafj SBertljbolle« bon ber Ungunft ber Umftönbc auf lange

3eit, bieü*eid|t für immer unterbrüeft unb minber ©ebeutenbe« buret) bat glücflidjen

Moment fo tjerborgeljoben merben fann, bafj itjm auf lange t)inau« bie ©unjt ber

SRenge gefiebert ift; benn ber Srfolg multiplicirt fict) ftet« mit fid) felbfi unb er«

reicht in foldjer Seife bie työdjften ^otenjen.

Un« ift e« fraglo«, bafe, menn bie erften ©etbeffdjen ©ebidjte ein Sab.rje^nt

fpäter erfcr)ienen mären, biefetben, obgleidj unb meil fic bann in eine ©pod)e ber

Weaction fielen, nietjt entfernt ben gleichen (Sinbrud gemacht tjätten, fowic nmge

fcfjrt, bafe ©eibef« fpätcre ©ebidjte, benen mir bei meitem ben Sorjug geben,

im 3at)re 1840, meil fie felbft $um größten Xt)eil mit Politikern %ntyxlt gefattigt

finb, ftdj nie bie ©runblage eine« fo phänomenalen ©rfolge« ermorben gärten

mie jene erftere Sbrif.

9?atürlid) fefot ein foldjer (Erfolg auet) 93or$üge ber $)idjtmerfe unb ber $id|t;

meife borau«; fie fet)lcn ©eiber« erften „©ebicrjtcn" feine«roeg«; aber bic gröjjere

3ar)l berfclben befielt au« formgemanbten SRadjbidjtungen, unb bafc fie eine beben»

tenbc geiftige Sßf)bfiognomie $ur Sd)au getragen hätten, merben bie märmften ?er

ct)rer be« Dichter« nicfjt behaupten fönnen. Slm menigften geigen fic§ bie getoal-

tigen Eruptionen einer urfprünglia^cn oulfanifa)cn ^raft, mie mir fie bei fa)ö>fe>

rifdjer Originalität öfter finben.
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$ajj biefe erfte ©ammtung boraugStocifc ben Gfjarafter be* <5tteitici*mu*

trug, gibt audj ©eibef* ©iograptj ©oebefe $u: ja wir brausen blo* ben 9ca{$-

tt>ei* $u toieberfjolen, ben er fetbft hierfür geliefert f>at. $a finben fid) Hnffänge

an £eine unb $rana Engter; ©ebid)te toie „fflotfjenburg" erinnern an ben „©ajutt"

oon Änaftafiu* ©rün; im friegerifdjen ©enrebilb „$er #ufar" Hingt ein Xon

«Rifolau* fienau'S f)inburd). Einige berliner ©ebiajte, toie ,,3d) bin bie SRofe auf

her W, unb „SBenn bie ©onne Reiter lädjeU", gemahnen burd) ifjren gteidj*

förmigen ©au unb bie au*gefpro(r)ene ©ilblid)feit an griebridj SRütfert, toie aud)

bic fpätern „ ©djteStoig £olfteinfd)en ©onette" ganj im £on ber „ ©eljarnifdjtcn

Sonette" gebietet finb. ©on bem „aRäbdjen oon mbano" fagt ©oebefe, ba&

©eibel es einmal in ©aubto'* SKanier fmbe oerfudjen motten; in „G(ott>ar" jeige

fi(f) in bem feinlaunigen ©emifd) Oon be^enber ©atire unb lürifcfjem ©d)meta bie

Crmtoirfung be* „$on 3uan" oon ©üron: in ber Xfjat erinnert fd)on bie erfte

©tropfe fefjr beutlid) an bie« ©orbilb. %\t (Stnflüffe SOamiffo'S unb ftreitigratf)'*

ftnb in fpätern ©ebidjten unoerfennbar; befonber* jeigt ber „©HaOe" beutlid) bie

formeüe ©intoirfung ber ftreüigratlj'fcfien $>arftettung*tt>eife fdjon im ©au ber

©tropfe; in ©ebbten toie ber „Sfajerfeffenfürft'', „'Der 9Ute oon «tljen", jeigt

fid) eine 2Rifd)ung Oon ftreiligratl) unb #ertoegl); benn aud) biefer poliiifd)c

©egner $atte @influ& auf ©eibef* $id)troeife, unb überall, too fie einen pattje*

tiföen Xon anfdjlug, bemerfte man bie #ertoegl)'fd)en ©eften; ja ba* ©ebid)t,

ba« er im Qaljre 1843 gegen ben ©orfänger ber reootutionären fiörif fdjleuberte,

Hingt tote eine ^ertoeg^'fc^e Wntiftropf)e in einem SBettgefang:

3d) fing' um feine* ftöttig* ©unft,

<£* Ijerrfdjt fein Surft, too id» geboren;

(Sin freier «ßrtefter freier Srunft

Jpab' id) ber 2Baffrl)eit nur gefdjmoren,

Sie warf id) fed btr in* <9efid)t,

ft'ccf in bie flamme beine* JBranber*,

Unb ob bie SBelt ben ©tob mir bridjt.

$n (Sötte* $anb ift ba* ©eridjt;

©Ott fjetfe mir — id) fonn nidjt anber*.

§ietiu fommen nod) ©ebidjte, bie ben Xon ber norbifdjen unb ferbifdjen ©atlaben

anfdjlagen.

©erabe toenn man biefe 9?ad)meife ©oebefe'* oerfotgt unb ergänzt, fönnte man
ju bem ®d)Iufj fommen, bafe biefe ganje erfte ©ammlung nid)t* fei al* eine

$lntf>ologie, ein gefd)idt jufammengebunbener ©traufe oon ben oerfdjiebenften

©turnen be* ^amaffeS; ja ©ö^mittige fönnten behaupten, bie SRufe ©eibet'ä fei

nur eine geflirfte Sumpenfönigin, ober eine ©pottbroffef, meiere mit auöne^menbem

©efd)i(f unb betounbem$ioert{)er ©irtuofität ben ©efang aller ©ögel im beutfd)en

5)id)tertoaIbe nacfjafyme, benen bie Statur eine eigene SBeife gegeben ^abe.

®abei tofirbe man aber ba* mid)tigfte Moment oergeffen, metd)e* ©eiber*

Did)terru^m begrünbet unb rechtfertigt; ade biefe 92ad)bid)tungen , menn man fie

fo nennen toitt, betoegen fid) in einem geläuterten SRebium, in jener f)armonifd)en

aKitte, roeld)e ben Crigtnalbicfjtern nid)t erreid)bar mar; fie ^aben alle einen
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cbeln toarmen 2on unb ftnb oon einem feinfinnigeu #unftgefct)inad geftaftet.

$er $)id)ter oermeibet ben SWberrouft WnaftafiuS ©rün'S, ftreiligratlj'S Starre

den in 99ilb, SBort unb Weint, $ermegtys oft ins $laue t)ineingefticulirenbc firah

fpradje; alles baS flärt fid) in ber ftilter ber ©eiberfdjen Xicrjtwcife. $m bc

aeidmenbften ift fein iBerr)ältni& $u #einc: biefer feiner Eigenart wiberftrebenbftt

Xic^tcr l)attc bennoet) in erfter 3u0nib grofjc 9Jiad)t über it)n gewonnen unb

gehörte, mit ben nötigen 5Borbet)atten, $u feinen Wieblingen. SllS id) mit ©eibel

in Xraoemünbe oor etroa jet>n ^atjren beim ©las (£f)ampagner fajj unb mit i^m

ben bamalS nod) nic^t oon ben baltifdjen Bogen oermüfteten Uferparf burdrtoan

berte: ba gefielen mir uns beibe im fterfagen .^eine'f^er Sieber unb ©ebidju,

unb id) freute mid), mie ber atternbe Sänger ber feufdjen blonben SWinnc ba?

fede (Soangclium §einc oon Anfang bis ju ©nbe, SBerS für SkrS, auSroenbuj

fonnte. Xoc^ fct)on ber junge Stubent mußte fict) oon feine'S (Jinfluft $u eman

eipiren; wenn er felbft bietete, fo begann er in #eine'fd)er HRanier; aber er tiefe

ba« Wieb oofl unb rein auStönen, otjnc jeben mept)iftopl)elifd)en ©cigcfdjmad, ob,nt

ben farfaftifdjen SWiSton, ber bei £»eine am Sd>lufj bie ganje Harmonie jerftörtc.

Sin SBolfSfpridjmort fagt, bafc ber Xeufct auf alles feineu Sd)wan$ lege; biefen

XeufelSfdjroanz , ber fid) meift um bie ©djlufjoerfe ber £>eine'fd)en Sieber ringelt,

tjat ©eiber« SJiufc ftets rechtzeitig coupirt.

jpier^u tarn, bafj er in ©riedjenlanb ^laten unb bei biefem Xidjter ba* ©c

Ijeimnifi ber geläuterten ftorm ftubirte, baS it)m feine claffifcrjcn @tubien fängft

offenbart Ratten, Wie er benn aud) in Ueberfefeungen ber cfaffifd>en Xict)ter feint

eigene 3ormgetoanbtt)eit bewäfjrte. ^(ateu fann als feine'S ©egenpol in ber

neuern Literatur gelten, ganj abgefetjen bon ber perfönlidjen t$einbfd>aft ber bei

ben £)ict)ter: boaj aud) bem ©influfj ^ßlaten'S gab fid) ©eibel nid)t unbebingt t)in;

er üermieb eS zeitlebens, bie tünftelnbc 9(t)t)tt)mif jenes Sängers nad)$uat)meii,

mel(t)e ben Obenfdjwulft nur attju oft im ©efolge fjatte.

Xie erften ©ebicr)te ©eibel'S tjatten rafcf) ein grofjeS ^ublifum gefunben;

als er mit folajer (Energie gegen .£>ermegf) fid) manbte, mürbe er ber fiieblina*

bid)ter ber Confcröatioen unb politifdj ©emäfjigten in $)eutfcr)lanb. Xer Äönig

oon Üßreu&en gewährte it)m eine ^ßeufion oon 300 Xtjlrn.; aud) ftreiligrattj mar

im SJefifce einer foldjeu ^enfion; gegen beibe manbte fict) #erroegt) in einem

farfaftifdjen ©ebid)t. Uoct) fo fefjr ©eibel ber bamaligen Politiken Stjrif eint»

Mbfagebrief gefct)rieben t)atte: fo toenig fonnte er fid) felbft oon ben 3eiteinftäfieR

freimachen, meld)e einmal bie Xidjter in bie 93ar)n fo(ct)er finrif trieben. 3m

übrigen mar fic ja nict)t mie ein 9Weteorftein oom Gimmel gefallen, fonbem oon

ben griect)ifcr)en ©legifern ab bis &ü ben Winnefängeru unb ben neueften eng

lifct)en unb franjöfifc$eit ^oeten t)cimifct) auf bem ^arnaf] aller 3«»^"- ^ur 9a^

it)r ©eibel eine pofitioe SBenbung; er burd)t)audjte fie mit einer nationalen

geifterung, meldje eine ^ampfeSfteUung gegen bie äu§ern ^einbe $eutfd)lanb£ ein

nar)m. Xer Sct)leSmig-$)olfteinfd)e STrieg begeifterte it)n $u feinen „Sdjleflpiß

$)olfteinfd)en Sonetten", melct)e nebft anbern bis ba^in einzeln crfct)ienenen <fc--

bict)ten in bie Sammlung „^uniuSlieber" (1848) aufgenommen mürben. ^
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fjier fjerrfdjt ba3 Sieb unb ba* ©erncUbe oor, wie in ben erften „©ebidjten"

ba« ©ituationSbilb , $. ©. „35er Sfa^erfeffenfürft'', „©in Megerweib"; bod) wenn

aud) baffelbe nodj nid)t wie in ben fpätern Sammlungen in bie reifere ftorm ber

$9aQabc übergebt, nid)t Dom $u(3fd)lag ber Nerton, beS epifc^en gortgangS befeett

nmb, fo finb e$ bod> fütnpntfjifdic, nationale ©eftatten, bie ber 3)tdjter jefct f>er^

aufbefdnoört, toie in bem fepneu ©ebidjt „(Sine ©eptembernadjt", wo er im

lübeder Satb^feUer in einer Siifion bie ©eftalten oon SBuüenmeber unb aHarfu*

3Weöer auftaudien fieljt. Xa Ijätt ber ©Ratten be$ erften füberfer gelben eine

begeifterte Stnrebe an ba$ beutfa^e SBolf — unb mir befinben un3 mitten in ber

politifötn Sorif. ©trenge Sunftridjter fönnten oon Xenbenj fpredjen; benn bie

fetnbfelige SBenbung gegen bänifd^e Vergewaltigung, weldje bamalS bie beutfdje

äSolfaftimmung bel>errfd)ie , prägt fid) mit ganj unmittelbarem Sejug auf bie

bamalige ©egenwart in biefen ©tropfen aus, beren %on unb ©dnoung berartig

ift, bafj fie ftertocgf) gebietet f>aben fdnnte:

<&i gefft ein tjeil'ger Sturm oon ©tobt au ©tabt,

Sie fpüren'S all, erroadjt aus fcfjtoerem Sraum.

$eutfd)(anb ift ein« unb ieber ift ein SMatt

9lm riefengrofjen SBunberbaum.

©rfjon grollt man jebem fremben Uebermutt),

©d>on iürnt ber ©üben, ift ber Korben fröfjtiü),

#inn>eg benn mit bem fnedjtifdjen Jribut,

$em ©djofc an jenen ^nfelfönig!

ftrifajauf, mein Soll, bu grofieS Stoterlanb,

Ereieinig, mie id)'$ nimmer burftc frfjauen,

«ollfütjre bu, roaS mir im ^erjen ftanb,

3u SKaftcn tafj be$ gorfte* Sannen tyauen.

$ein fei ber ©unb, ber birf) nad> ©eften weift,

$er 2Beg be$ Speere« beut, ein glorreidj 2ef>n!

SRtt Äugeln gib ben $oÜ — ei foH mein ©eift

Stm ©teuer beine* #eerfdnff$ fte^n.

Xie in bie „^uniuälieber" aufgenommenen „3eitftimmen", bie „(Sonette für

©d)leamig<#olfteiu", „1)ie beutfa^en klagen oom y$a\)tt 1844" gehören enttoeber

au£fd)lief3(id) in bas ©ebiet ber politifdjen Snrif, ober in jene* ber ßeitftimmungen

unb Xenbenjen, benen ber $>id)tcr politifdjen Suabrud gibt. $>erau$forbernber

Äampfesmutf) ift biefen ©ebidjten fremb; ber $id)ter warnt fogar:

D r)üte bidj, ju fpielen mit bem ©djroerte,

Gin $ämon loofjnr, ein feinblidjer, im (£ifen;

man weife batjer nid)t, was bie „9)?af>nuug jur £b,at" in einem anbern ©onett

fo red>t bebeuten fofl. $antal$ ging bie Bewegung ber ©eifter batjin, jeben

©uttu^ be« ©enie« autjjuföttf&en , baö iöotf fotle fia^ fetbft aufraffen, ©eibel

aber fingt in bem ©onett: „2Ba$ $«ot^ tfmt?":

5B3a§ frommt un3 oOer 28tfr ber 3eitung«fenuer,

3Ba« aOer $id)ter ungereimt ©eplänfet

^om ©anb ber 9?orbfce bi$ jum walb'gen Brenner?

ein Wann ift noth,, ein 9?ibelungenen!el,
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$afj er bie 3ett, ben altgeroorb'nen Stenner,

9Rit eb/rner ftdüfi bet>errfay unb eb/rnem ©Geniel.

$iefe <ßoefie ab,nte einen ftaifer SBifljetm unb gürften ©temard; aber fie nur

im offenen SBiberfprud) mit ber geifttgen ©feidjmacherei ber 3ei*9«noffen. Äud>

in ben Biebern ber Sammlung finben toir nid>t blo$ ben geläuterten £>eine, beoi

ber @iftftad)el ausgebrochen ift: fie b,aben einen felbftäubigern warmen unb

innigen Zon.

3njmif(hen trat im Seben be$ SJidjterS eine günftige SBenbung ein: er tonnte

fid) in SRündjen einen eigenen häuslichen £>erb grünben, ba er im $afyzt 1851

Dom S'önig SWajimilian II. bortt)in berufen mürbe atS ©^renprofeffor ber Uniwr

fität unb Sßortefer ber fiönigtn. ift befannt, ba& ber für Äunft unb SBifien

fdjaft fid) roarm intereffirenbe $önig einen ftreiä oon ©etehrten unb £ intern um

fid) oerfammette. 3)ie ©efchidjte biefer Safefrunbe beS münchener ftönigS ift noa)

nid)t getrieben, menn auch einzelne SRittheilungen barüber in bie Oeffentliöjfeit

gebrungen fmb. Sieben gefeierten @elef>rten, mie bem großen 6b,emifer Siebtg,

maren f)ier bie ^idjter $u finben, beren tarnen in ber neuem beutfd?en Literatur

beften Sflang $at. 5)a fah man bie b>h* ©eftalt $ingelftebt'3, ber als Realer

intenbant nad> SJiündjen berufen morben mar, biefen von unruhigem ©tjrgeij ent

flammten Poeten oon entern 33eruf, ber aber aud) mit einer fdjneibenben Schärfe

beS SarfaSmuS auSgerüftet mar; man far) 972ir^a ©dMffo/S @efid)t öotnädjelnber

milber Seiäb/it unb ben StafaelSfopf $aut £>eofc'S, ber als Stoüetlift unb 2sia)ter

in ©oetfjc'S ftufjftapfen trat; 3ran^ £öt)er, ttbolf Sriebrid) oon Sdmd, bamal*

metjr als ©clct)rter gefeiert, unb anbere 3Wänner, beren tarnen oon beftem #lang

maren, fanben fidj fjier unter ben Aufpicien beS tönigtichen äRäceii jufanunen.

daneben beftanb eine tjumoriftifdje ©efettfdjaft ber münchener 3)id)ter, beren

(M)eimniffe #et)fe in feinen üftooetten unb SRomanen auSgeplaubcrt Ijat: „Xa*

Ärofobil", unb \)kv oereinigten fid) beS ftönigS ©äfte mit namhaften unb frrefc-

famen ^oeten. ^ermann öingg, 3uliuS ©roffe, Setif $ahn, SWeldjior 9Reör,

$>anS #opfen: bie beften neuen Sinrifer, beren ©ebichte jefot bie 3i*rbe aller 811

tfjologien bilben, gaben fid) im „Srofobil" ein 9tenbe$oouS. EBeldje ftülle oon Sin

regungen für ©eibet, ber alsbalb in biefen Greifen bie fü^renbe Stellung einnahm,

fdjon nad) bem fechte ber Wnciennetät; bena ©eibefS ©ebidpte maren gepriefen

unb oerbreitet morben, 3a§re oorb/r, ehe ber „ftoSmopolitifche 9lachtroächter" ju

feinem £>orn griff unb ehe ber „SBeife oon XifliS" in neuer ©dmle bie 3rüd)tf

crebenjte, meiere #aftS in ben 3aubergärten oon ©djiraS gebrochen blatte.

3n bie Bett beS mün^ener Aufenthalts fafleu ©eiber« „9Jeue ©ebi^te" (1856)

unb ,,©ebid)te unb ©ebenfbtätter" (1864). 3n ben erftern erf^eint ©cibel'*

^i^terp^^fiognomie am bebeutenbften: es finb barin ©ebidjte oon gro|artigen

S^mung unb Xiefe ber ©ebanfen enthalten, mit jener geft^i^Wp^ilofop^ifajcn

Sombotif, mie fie ^ermann Singg liebt, beffen ©ebidjte ©eibet jmei 3a^rc m'

tyx 1854 herausgegeben §aiU. $ie $ef(^äftigung mit biefem tatentooden $oeten,

beffen oft nieb^t regelrechte formen ©eibet mit erprobter ©emanbtheit gerabe tädtt,

mag ib^m bie Anregung ju ähnlichen J)i)mnenartigen (Srgüffen gegeben fyabtn.
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5ßräd)tig unb mndjtüoÜ* ertdnt ber „2Jtyt$u$ »on Eampf"; er enbet mit einer

tüeltgeridjtndjen Sifion; fie jeigt unS, nrie bie (demente, Söaffer unb fteuer, fid)

befreien unb ben lag be3 3orn3 über ben Uebermutf) beS 9Henfdjengefd)te(f)t$

Ijerauffüljren:

SBenu \f)t beretnft in (Sifenbanbe

DeS legten gitanbs BÜbnift fdtfugt,

SBenn trunfen itpr burdj alle i'anbe

Die ftacfel ftoljer ffieiStjeit trugt,

59enn bann üon euern ftönigfeffeln

3f>r greifet nad) beS §immetS ©djein:

Dann fpringen jählings unfre fteffetn,

Dann bricht ber lag beS flornS herein.

Dann roirb beS Sater« ftrone bitten

Unb jeber »li& ift SBeltenbranb

;

Dann wirb bis 311 ber SBerge ©pi&en

Die HRutter $ief>n it)c ©djaumgewanb:

Dann rotü tdj fetbft auf freier ©djroinge

DurdjS 9lfl, 3crf^rnng braufenb, roefjn,

Unb überm Xrümmerfturj ber Dinge

Hufjauajaen unb in« WidjtS üergetjn.

2>a$ ift edjter ^fafmenton; er ^errfc^t nod) meljr in bem @ebid>t „©abet",

einer ffaulbadj'fäen SreSfc in lörifdjer ftorm. D5ie lenben^ ift biefelbe roie

im „9)iatl)u$ oon Dampf"; über ba$ titanifcr>e ©trebeu ber Wengen unb

itjren Uebermutf) bricht ba$ ©eridjt herein. SBeiftertjaft finb bie legten ©tropfen

be£ @ebid>t$:

Unb QJefidjtcr boü* ?lngft roie ber SJtarmor fo blaß,

Unb Sippen troll ftludjS unb gesammeltem #afj,

Unb üerroorrener $>aber unb ^oftige ftludjt,

Unb ©eroiefjer unb ©agengebröfjn burdj bie 9Jadjt.

9Bie Spreu iror bem SBirbel nad) ©üb unb nad) 9?orb

Dfjne Aufgang unb Wiebergang ftoben fie fort;

Unb bie ftadel beS SJranbcS erleud)tete ftumm

3^ren $fab — unb fein einziger flaute fid) um.

Unb baS fteuer ocrglomm unb bie $lud)t mar oertoft

Unb eö graut' unb bie ©onne erf>ub fidj im Cft;

Dod) in fd)roeigcnber Debe gemährte fie nidjts

«IS ben roel)enben ©d)utt auf ber ©tatt beS Öferia)tS.

©inen ffeptifdjen £ug t>at bast ©ebid)t „Der Silbfjaucr beS $>abrian": ein

©piegetbilb für baä fiinftlerifdje ©Raffen ber ©egenroart bietet un« fjter bie

römtfdie Sraiferjeit:

0 ftlud), bem biefe 3«it »erfüllen,

Daß fie fein gro&cr <ßu!S burdjbebt —
unb meiterfjin Reifet e$:

O trofttoS ftugeS fcuSerlefen,

Dabei fein ®lifr bie «ruft burdjjüdt,

SBaS fd>ön roirb ift frfjon bageroefen,

Unb nad)geab,mt ift toaS unS glüdt;
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bem Sieben fefjft bcr %nt)aU, ber ©laube ift baqingefunfen

:

Unb feine neue ftunft mag Werben,

©il über bicfer Reiten ©ruft

ttin neuer ©ott erfdjeint auf (Erben

Unb feine $riefterin beruft.

Offenbar ift über ben fonft fo gtaubenlfeften Dieter eine ffeptifdje Stimmung

gefönt men, bic inbejj nirgend $u einer birecten SBerg(ei<bung ^tvifc^en unferer

unb berjenigen fütjrt, ber bal fünft = unb cu(turgefcf)id)U'idje Söilb entnommen ift.

bie aber bodj in jafyfreidjen Mnffängen an ben 3ug &cr Sernjanbtfdjaft beiber

3eita(ter mafmt. ©inen äljnlicfjen ffeptifdjen 3ug $etgt bie „©eljnfudjt bei f&th

weifen"; bod) fuer ift ber (Scfjlufj bie Serfyeifsung ber djriflfidjen ©riofung, welche

ber falben ftunbe, bem bunfeln beuten unb ©ud>en ein ©nbe mad)t:

Dann wirb ber »aum ber 9Renfd)t>eit grünen,

Dann werben tyren alten $wift

Der $imme( unb bie drbe füljnen

Dura) ben, ber beiber ttjeityaft ift.

Sin fanfted Seudjten wirb burd)bringen

Del Sdjidfall unoerftanb'ne $ein;

Dal fieben wirb ben tob üerfd)lingen

Unb ein ©efefr ber fiiebe fein.

Diefe beiben ©cbidjte erinnern in Don unb Haltung an EdjiHcr'l „3beale"

unb „Die ©ötter ©ried>enlanbl", obfdjon fie in ber Denbenj ifjnen entgegen

gefegt finb.

©ine gef(§id)tlpf}Uofopt)ifä)e greife ift aud) „Der Xob bei Xiberiul", ba*

marfigfte ©ituationlbilb, wefdjel ©eibel gefdjaffen f)at. Dal 3u[an,n,<n&rf^ en

bei wüften, Dorn lieber unb Dobelfampf gefdjüttetten Delpoten ift mit bra

matifdjer ©nergie gcfdjilbcrt. Die djriftlid) * germanifdjen ^ßerfpectioen , in bie

Träumereien einel beutfdjcn wad)tf>altenben Stieglfnedjtel bertegt, geben einen

biftonären $lbfd)Iufc.

Diefe ©ebid)te be$eid)nen ben #öfjepunft beffen, n>al ©etbel all Inriföer

Dicfjter gefRaffen l>at. Dal gefä}id)tlicf)e ober bielmeljr gef$icf)tlpf)iIofopl)ifclK

©ituationlbilb fjaben aujjer iljm ^ermann Singg ober in neuer 3*ü "oä) SSilf)ffni

3enfen unb Sufiul ©roffe gepflegt, abgefeljen oon jaf)Ireid)en jungern Dioptern,

benen feiten auf biefem ©ebiet ein füfmer Sl*urf gelang, ©eibel felbft !>atte pd)

von feinen anfänglidjen n?eid)en ©efüf)llgebtd)ten unb bunten Sßölferbifbern §u

©ebidjten oon geiftiger 33ebcutung unb fraftiger Haltung erhoben. Dod) aud) an

fiieberblüten fefjlt el in ben „9teuen ©ebid)ten" nid)t; t^r Duft ift eigenartiger

all berjenige ber erften 311m Dfjeil auf ber ©emeinbetoiefe ber beutfdjen £t)rif

gepflürften Sieberblumen. Gl finben fid) einige reijenbe @ebid)td)cn barunter:

©ie flüd)tig rinnt bie Stunbe,

Da in oerfdjwiegner ©tut

<5td) wieget SRunb ju SRunbe

Unb #er$ au fcerjen ruljt —
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ober:

SBenn e« boue Sofen fdjneit,

«Jenn e* fiiebe regnet,

Ceffne, £era, bent OHücf btdj weit,

5)o* fo fjolb bid) fegnet.

55er SJidjter fjatte ba« Unglüd, in Sföündjen feine ©uttin au uerfieren; bie

2agebudj«btätter „Slba" enthalten bie Wänie, bie er iljr nachgeweint fjat: Qx*

innerungen an ba« genoffene 2iebe«gtücf unb ftfjmerabott meljmütf)ige «Stimmungen

in fröftallttarer gorm.

(5« ift auffaßenb, bafe in ben „Weuen ©ebiäjten", in benen ©eibel ben Ueber~

gang Dorn SttuationSbilb jur ©aHabe machte, tym auf biefem ©ebiete fein SBurf

redjt gelingen wollte. „De« Deutfdjritter« Hbe", „Die 2Sinb«braut", „fcerr

2Balt$er", „Der reid)e SBann bon S?öln" unb bie anbern SöaUaben finb gerobeju

unbebeutenb $u nennen. ©« fom bie« wol baljer, bafc ©cibel ben bolfötljümliajen

Xon ber 93aÜabenbia)tungen ju treffen fuc$te, unb biefer lag nidjt im Greife feiner

Begabung. <£rft al« er ben f>of>en unb boflen Xon feiner Situation«bilber mit

in feine SaHaben aufnahm, Ijat er audj auf biefem ©ebiet Xreffttaje« gefajaffen.

3n ben „©ebbten unb ©ebenfblättern" (Stuttgart 1864) finbet ftc^ eine über*

au« bramatifdjc ©atlabe: „©otfjweß", aujjerbem gehören „Omar" unb „Sc$ön

eilen" a« ben beften (Sraeugniffen bc« Dieter« in lörtfdj-eptfa^er ftorm. ©ei ber

le&tern ift ber alte ©aOabenton auf einen gana mobernen (Stoff angewenbet:

bie SRettung ber ^Belagerten in fiuefnow burdj ben #eranmarfc& ber fdjottifdjen

Regimenter; bod) gef|t Ijier bie *Rac§aljmung be« 2afonifd>en 8U lucit ; man erfährt

nic&t, wo unb mann bie ftanblung fbielt. Sei einem mobernen Stoffe, wo wir

gana genau ben <ßibroa?«ton fjören unb ben $od)[anb«plaib fef)en, ift ein föotjr*

fetb nidjt genügenb, un« nadj §inboftan au berfefoen. 93ei ber gütte t>on Slnef-

boten, welche bie Satungen aDtägtidj bringen, berfmflt bie Äunbe eine« einzelnen

Vorfall« attju fc$neH, unb e« Reifet bie poetifdje Sicenj au weit treiben, wenn

man tyn al« befannt borau«fe$t.

Die (£mbfinbung«melt ©eibef« erfdieint im übrigen in biefer Sammlung in

einer neuen ©eleuäjtung; bie 2eben«fonne wirft fdjräge Straelen; e« liegt etwa«

wie föefignation in ber Suft. Der Didjter fefjnt fid) nadj bem fernberfdjoUenen

Silanb feiner Sugenb aurütf; er bertieft fid) in bie (Erinnerungen feiner Sajul*

aeit unb eraä^It Sdjulgefd)id)ten in fedj«fü&igen Jamben. Sluaj in ©ebidjten wie

„2ad)«we!jr" ergebt er fid) in btauberljaften Soubenir«, beren fdjönfte« wo! „(Eutin"

ift, ba in baffelbe ftimmungSooHe 9iatutbilber unb ©ebenfoerfe für ^einrid) oon 93ofc

unb 3Waria oon SBeber uermebt finb. ?lud) bie ©Über feiner griedjifa^en 9?eife

taud)en wieber bor feiner Seele auf in ben „(Erinnerungen au« ©riedjenlanb"

;

einae(ne ©ebid)te berfelben, wie a- ©• Qlciö) ba« erfte, gefpren a» btn formuoflen^

betften, weloje ©etbef gefa)affen ^at:

3u bem fööneu ©riec^enuoirc

Ueber* blaue »tittetmeer,

Sd)ifft' in bitter ®4>niatbenh)olfe

Sonneoott ber SWära baljer.

Unierr 3riL 1884. I. 49
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9lm $ometto$ blüb> bic liefen,

Unb ein warmer 6tral)lengufi

Köthel beine ©äulenmiefen

Jupiter DtömptuS.

Dorf) mie in ben frühem ©ebicfjten au£ ©riedjenfanb, mafjnt el bcn Xiajtir

oft an bie .fjeimat, burct) beren fc^neeigeS SBalbgcbiet bie erfte OfrütjfmgSatinung

gcf)t ; er friert in einem Ijetniftrenben ©ebidjt; er fet)nt fia) nad> ^ßunfdj unb einem

warmen Ofen, #ur$, er bleibt aud) in £efla8 ein echter $)eutfdjer, ganj wie

äftepljifto, ber fid) in ber „CHafftfcfjen SBatpurgiSnadjt" nad) ben $ejen oom ©roden

jurüdfeljnt. (£twa£ an bie „(Slaffifctye SBatpurgiSnadjt" erinnern audj biefe Oebitfite

bei aller ftormootlenbung. Jßon einigen ©enrebübero unb torifdjen Porträt» ab

gefet)en, tieftest bie bic^tcrtfcr)e SRetljobe biefer griedjiföen (Erinnerungen boej

wefentlidj in ber mtyttjologifdjen ©elebung ber Sanbföaftä* unb SRaturbitber, fobafe

wir an (Haube Sorrain unb Sßouffin gemannt werben. $a$ Scfilufjgebictjt bd

SüttuS bietet eine potitifdje parallele. Auf bem ©djlactjtfetbe oon G^aronea, »o

bie Sugenb oon 2ttt)cn oerblutet ift, ruft ©eibet bem aUen #efla3 wie bem neuen

$eutfd)tanb gu, bafe nur Stnigfeit ftarf raadje:

SBeil bu gelöft mit $o$en
Xe« $feilbunb8 ftarf (Heftest,

©anf, Sdjaft für <5d)aft gebrochen,

$a§in bein gang (Kefd)Iea)t.

3Eit eb/raem 6a)fofc bie 3ugel

Srgrtff ©ar&aren^anb —
O fdjau' in biefen (Spiegel,

@d)au l)in, mein Caterlanb.

Xie Oben ©eibefä enthalten finnige Betrachtungen über SEBelt unb Seben:

bie $Ucäifdjen unb Sappljifdjen Stropfjen finb etwas fcjtjwerfättig in ber frühem

antififtrenben Spanier be^anbelt; lange Safebanbwürmer fajtöngeln fteJt) bura)

biefelben.

2Rit SInafreon, bem greifen «Sänger ber ewig jungen Siebe, fjat übrigens bei

alternbe Xidjter faum Wefynlicfjfeit; er fingt, bafj 9)finneglücf ^ugcnbblute oerlange,

unb räÜ), fief; gur Söeljr gu fefoen, wenn tn$ alternbe ©emütty ber Sd>ön$eit

Straft glängt, unb fidj oor „nichtigem ©egef>r" gu Ijüten.

(Sine anbauernbe Anregung für ©ctbefS SRufe gab in SRündjen ba$ 2§eater,

anfangt unter Dingelftebt'S geiftooller unb erfinberifcfjer fieitung, unb aufeerbew

bie Unioerfität, welker ©cibel als $occnt angehörte, $a3 Sfjeater begeiferte

ifjn gu bramatifdjem Schaffen, unb wenn audj) eine 5)arftetterin wie ßtara

ßtegter bem mündjener #oftt)eater erft angehörte, als ber $i$ter bie bairifdje

$auptftabt oerlief} unb fo bie Sunftlerin, bie feine „SBrunfjilbe" über bie beutfäe

Söüfjne führte, ifjm nidjt bie entfdtjeibenben Anregungen bot, fo fe|tte H boci,

oortjer nidjt an fyeroorragenben ÜDarfteQern unb $arftetterinnen , bie feine SWufe

begeiftern fonnten. Sdjon in feiner erften (Sporke fjatte ©eibet ein Drama oer

fafjt: „Äönig ?Robcric^" (Stuttgart 1849), welkes benfelben Stoff be^anbefte,

bcn oiel fpötcr Sclif Xafni gu einem Gulturfampfbrama mit wuebtiger Xenbenj
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unb lärmenben t^catralifc^cn Effecten geftattete. ©eibel'S Xrauerfpiel ift im ganzen

Ma& unb farblos. SRoberich, Julian, Celano, ftlorinba nehmen faft alle baS

greife Sntereffe in flnfpruch; eS ift alles mit ©efdjmad ausgeführt, aber olmc

bramatifdje Kraft unb @d>nmng. @ttoaS fpätcr bietete ©eibet [ein Suftfpiel

„9Reifter Slnbrea" (Stuttgart 1855), ein Capriccio, bem eine italienifaje Hobelte

511 ©runbe liegt unb metd)e$ Xied in einer (Srjählung behanbett Ijat, beren #elb

ein Xifd)termeifter ift. 35er ©eibeffdje #etb aber ift ein Künfiter, ber ebenfo

wie jener gute SürgerSmann öerheft toirb, fobafc er ftch für eine« anbern hält.

X)aS SRotto ift abfonberlich phantaftifdj unb bringt faum einen reinen Suftfpiel-

einbrud t)er&or. ©eibcl'S „örunhilbe", eine Xragöbie au« ber ÜRibelungenfagc

(Stuttgart 1857), ift root feine bebeutenbfte bramatifche fcic&tung. lieber baS

Stüd (önnen mir fjier nur mieberholen, toaS nur in unferer „Xeutfdjen 9Jationat=

titeratur beS neunjehnten SahrljunbertS" (5. Stuft. 1881, S3b. 4) barüber gefagt

§aben. Der Dichter t)at hier gegen baS öon uns ftets oerfochtene Sljiom gefünbigt,

ba| bie 93orauS[efeungen unferer Gultur unb SBilbung auch bie SBorauSfefcungen

unferer $oefie, minbeftenS unferer bramatifchen ^oejte fein müffen; er t)at ben

©toff mit allen feinen SBurjetn, bie im ©rbreidj einer fremben unb barbarifdjen

Sultur ^aften, für bie SBühne ber ©egemoart hrcouSgehoben. Das herbe SMotto

ftet)t mit ben Sitten unferer 3*»* in SBiberfprudj, unb unfere Sßoefie ^at feines^

roegS ben ©eruf, in entlegenen unb frembartigen SDtotiben Kräftigung unb <5r*

quidung ju fudjen. 2BaS einer barbarifdjen Suttur als n?af)r unb berechtigt

erftfjeint, toirb uns freilief) als parabor. erja^einen; boch ein berartiger 9tei$ liegt

bem ©eibel'fdjen Xatent fern, melchcS hier nur mit Xreue an ber Ueberlteferung

feftfjätt. Der parabore Dramatifer ber 9ieu$eit ift Hebbel, unb roie er ben ÜRibc*

Iungenftoff befjanbelt, fo beutet er mit all feiner, nach biefer Seite touchemben

Genialität bie SJtyfterien ber Sörautuadjt bramatifd) auS; aber er ^üQt baS ©an$e

in einen fagenhaften ÜKebet, unb ba ihm baS $att)o3 ber alten SReden toohl ju

©eficht fteht, fo bleiben Stoff unb DarftritungSroeite im ©inflang. DaS gerabe

läfjt bie ©eibet'fdie Xragöbie toermiffen. ^hre SßorauSfefoung ift nicht nur, bafj

Siegfrieb ftatt ©unttjer'S im SBettfampf ü6er SBruntjilbc fiegt unb fie fo bem König

311 SBormS erobert; nein, er bänbigt fie aud), als fie ihre ^ungfraufajaft nicht

opfern miß unb mit ©unther unbefiegbar ringt. (£r bänbigt fie, inbem er ihr

als ©unther erfdjeint unb bie Uebernmnbene bann ihrem ehelichen §errn überlägt.

3n bem HibetungenepoS foirb bie Situation burch Siegfrieb'S Xarnfappe äußerlich

motioirt. Die 3fluberei ber ÜRebetfappe fonnte ber moberne dichter nicht brauchen:

bafür täjjt er uns im ilnftaren, roie ber SRottenmechfel $n>ifchen ©unther unb

Siegfrieb ftattgefunben, tote eS ©iegfrieb möglich gemacht hot » an ©unther'S

Stelle 5U treten, unb biejer toteberum, jenen ab$utöfen unb beS Kampfes grucht

ju ernten. SSBenn biefe Erörterungen als baS Zartgefühl oerte^cnb für ein bra*

matifcheS Richtwert ungeeignet erfdjetnen, fo lehrt fich biefer (Sinmanb alSbatb

gegen ben Stoff, ber auf fotdjen Stüfeen ruht unb ohne fie in feinem ßufammen*

halt beeinträchtigt mürbe. 2>iefe Scene barf nicht ins Dämmerlicht gerüdt merben,

fie »erlangt DoQe ©eteuchtung; benn fie ift ber ©runbftein ber ganzen Xragöbie.

Kun tft aber ein Staprum violentum innerhalb ber (Sf)e ein ^arabo^on, loelcheS

49*
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ben SBifo ^eraudforbert. (Sin SBeib, ba£ fid> bem SRanne ücrmö^It f)at, aber

bennoch bermöge ihrer athletifehen fiörperfraft ihm ba$ jas primae noctis ftrritig

macht; ein SJcann, ber üergcbenS vi, clam ac precario biifeS SöeibeS §err jh

werben fud|t, feine Dhnmacht bem greunbe befennt unb biefen um $ülfe bittet;

ein Sreunb, ber bie Schwung ber SBiberfpenftigen übernimmt, mit ü)r ringt, fie

beftegt unb unter ba$ eheliche 3 od) beugt, inbem er, treu feiner eigenen ®attin,

^urücftritt: ba8 ftnb aUeS ©eftalten ber $elbenfage, bic man nicht Don üjrein

.frintergrunbe ablöfen, nicht unter ben ©urgent be£ 19. 3ahrhunbert$ umljer<

manbeln (äffen fann, ohne ihre tragifaje unb ernfte ©ebeutung ju gcfäbrben.

$)ie gelben unferer 3eit finb nicht metjr SReden, förderliche Schieten. SBa$ roirb

aber aus ben SBorauefefoungen unferer Xragöbie, roenn mir bie Äörperfraft ber

©runhilbe unb be$ ©iegfrieb fortnehmen? X)abon abgefehen ift baS JJrama inbefc

wegen ber (£onfequen$ ber ©ntroidetung unb bieler bidjterifc^er SBo^üge $u rühmen.

Stet für Stet macht bie ^onblung einen wesentlichen ftortfehritt, rüdt ber Peripetie

unb Äataftrophe notier unb betuegt fidj bei oder (Einfachheit if)re^ ©anged bod>

burd; gvofjc unb erfd)ütternbc Momente, bie ber $id)ter in mafjöofler ©eftoltung

ju ihrem bollen Sfeehte fommen läfct. @r $at ben marfigen ftreSfenftil ber Sage

in ba$ finnboHe unb berebte ^athoS oertuanbett, toie es bie Xragöbte bar @egen ;

wart oerlangt, unb ba$ fidj befonberS in ben ^auptfrifen ber £anblung $u gen>ül<

tigern Schwung ergebt.

©eibel'ä $weite3 Xrauerfpiel: „SophoniSbc" (Stuttgart 1868), welches bo*

3aljr barauf mit bem 6d)itterpreife gefrönt mürbe, t)at ebenfalls einen m>

bernen 3ug t*ofc beS ejotifdjen unb antifen ©oloritS; bodj tritt fjitx {ein SBiber

fpnld) $wifdjen einem fagenhaften Stoff unb feiner, mir möchten fagen „auf;

geflärten" ©e^anbtungltueife tjerrjor. 3)a3 SRoberne Hegt barin, ba& bie afrifanifaV

£etbin bon $au8 au3 at£ eine femme incomprisc erfdjeint:

9hir manchmal, X^eurer, wenn in &rühling8näa)ten

$cr $a(bmonb wieber überm Ätla$ ^ängt,

Unb midj ba3 f)eige 2)uften be« 3aSmin3,

$er Sötoeu fern ©ebrüH nicht fajtofen läjjt,

$ann fommt mol ein (Siefühl einfamer Seere,

(Jin unbejWtngliä) Sefjnen über mid);

£»ann ift e3 mir, aI8 ob mein £o£ nod) nidjt

SrfüHt unb plöfe(id) muff ein ungeahnt

8crf)ängmfj naljn, um einmal biefem $erjjen

©anj, gon^ genugjut§un
4

Jpier ^aben mir bie unbefriebigte ©attin bor un8; mir glauben fie in einem

mobernen ©ouboir auf elegantem Sofa ftfcen ju feffen, einen frntb auögetefeneu

3tomon in ben .£mnben; benn baS fann mot feinen fo großen Unterfe^ieb machen,

ob ber ©atte ein Sönig in SRumibien, ober ein ©anfier be3 Credit mobilier ift,

unb ob fie burd) baö offene genfter bie fiömen üom «ttaS brüllen ober bie

Madjtigall be$ ©ot$ be ©outogne fingen hört. SBir erinnern un«, biefelben ober

ahnliche SSenbungen hunbcrtmal aU Snitiaten jener föomanfapitel getefen ju boben,

in benen ber Xugenb ber unbefriebigten ©attin burch irgenbeinen fiömen au$ ben

ehnmp^ eiüfee^ ©efahr brof)t. Sophonisibc, bie ©attin be« ©b|)hor, fm*Wr
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9J?affiniffa geliebt, ber $u ben Römern übergegangen ift: ba£ ift ifyr numibifdjer

fiton; bodj oon jeber ©efafjr, bie ifyrer @fje brofyen fonnte, wirb fie burdfj ben

Xob iljreS ®atten befreit, 3e|jt erwadjt bie Siebe $u 2Haffiniffa in itjrem $erjen

wieber; fie will iljn tobten als ben ^einb iljreS SanbeS; bodj fie oermag e3 nidjt.

Sind) er empfinbet bon neuem bie alte Siebe $u ifjr; er will üon ben Römern

abfallen, feine Sparen $u i§r flurürffü^ren, ein grofjeS föeid) für fie erobern,

Wenn fie bie Ärone au8 feiner #anb annehmen wiH; fie folgt ifjm in baS numi

bifdje Sager, boc^ mef)r aus ©atertanbSliebe aU auS #erjen$neigung ; benn aud)

SRaffiniffa ift ber SRe^te nidjt! $a$ ift erft ©eipio, berfflömer, beffen ©ro&mutfj

unb ©belmutlj iljr #erj gewinnt: biefer erföeint im Sager unb oerfjinbert ben

Abfall ber SWumiber. $er britte 2tct ift ber §öl)cpunft beS ©ramaS, benn

Ijier beginnt erft ber tragifd)e Gonflict, ber allein bem Stoffe eine bramatifdjc

©cbeutung $u geben oermag, ber Gonpict awifdjen ber Siebe jum ©aterlanbe

unb ber Siebe junt fteinbe. $ie beiben einleitenben Hcte laffen biefen (Jonftict

nodj gar nidjt afmen; fie finb ju weit auSfjolenb unb jerfplittern baS Snterejfe.

6$ ftnb „<ßrobepfeile", bie fjier au$ «mor'* flödjer oerfdjoffen mürben. 9lud)

Ijätt fid) ber Sonflict nidjt auf tragifdjer #öf)e: bie Peripetie, bie Umwaublung

ber Siebe @opI)ont$be'8 in £afe, ift fdjwädjlidj motioirt. $er Sieger ©atu erjäfjtt

iljr, wie ©eipio gepraßt Dabe, in töom bie ftumiberfönigin im Xriumpl) aufau-

führen: ba greift fie aus gefränftem Stolpe jum $ol(§e, um il)n $u tobten; bod)

aus einem offen baliegenben Briefe bcS Selbfjerrn erfieljt fie, ba& er fie in feinem

Xriumpfouge neben fidj als ©unbeSgenoffin in aller SWajeftät bem ©otte geigen

will - unb nun töbtet fie ftdj felbfi. ©o ioirb ein Keine« 2Jtt80erftänbnifj $ur

Sldtfe ber bramatifdjeu #anblung.

5)er (J^aralter ber §elbin ift etwas üerfd>wommen; nur Scipio fwt #alt unb

SBürbe unb Xfjamar ein warmes eptifdjes (Jolorit. $ie Aktion behauptet eine

burdjweg bidjterifdje Haltung, jeia^net fid) meift burdj Slbel, ©ra^ie unb ©ä)Wung

aus unb jeigt befonberS im brüten Wct eine glänjenbe getragene ©crebfam!eit.

£ier unb bort, befonberS bei ben Hctfdjlüffen, fafjt fie fidj aud> aus breiterm @rgufc

$u bramatifdjen. Pointen ^ufammen, toä^renb f)in unb toieber Effect unb Selbem

fc^aft einen ettoa« forcirten SuSbrud finben unb auc^ ^tn unb wieber bie breit aus-

geführten ©Uber unb langatmigen ©eiwörter bem ©til ein meljr epifc^eS als

bramatiföeS ©epräge geben.

SSenn ber $uf)ter für bteS immerf|in an poetifdjen ©oqügen rcia^c Söerf ben

SdperpreiS erhielt, fo galt biefe SluSäeicfjnung tool feinem ganjen bid)terifrf)cit

©Raffen, mo^te fie auc^ an fein lefcteä 6r^eugni& anfnüpfen.

$)ie Stellung ®eibeI'S aU ^ocent an ber Unioerfität braute, au§er äftfjetifc(jen

©tubien, bie einge^enbe ©efc^äftigung mit ber $idjtung ber anbern ©ölfer mit.

Unfer 3)ic^ter ^at inbefc niemals eine äft^etifaje Schrift, ein fritifcfjeS SBerf ober

aud) nur fritifdje ©fi^en Oeröffentließt; er fjat nic^t ben geringften Stnfprua^ $u

ben ^ßrofatfern beutf^er Kation geregnet ju Werben; er ift ber Stirifer par ex-

cellencc, unb bafe er feine ^änbe rein f)iett oom fritif^en ^agewerf, baS ^at

fortwä^renb über ben $ampf ber titerarifajen ^arteten erhoben unb> i^m eine
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AuSnahmefteflung gefiebert , bic feinem unbeftrtttenen $)ichterruhm $ugute tom.

(Sr felbft ^atte feine Antipathien, bic, wenn er fie auSgefprodjen hätte, eine grofee

©egnerfdjaft gegen it)n gewaffnet haben Würbe : feinen Antipoben gehörte, toie

autf) neuerbingS ber ©ehaufpieler ©rube berietet hat öor allein ©ufefow, Äi^ürb

Söagner unb ©radjbogel'S „«Rarcifj"; boer) feine $otemif berijaflte hinter feinen

oier ^fäfjlen. 3" ber Oeffentlichfeit geigte er fich nur als ©uffter; feine Steigung

unb feine atabemifche ©tettung brauten es mit fleh, bajj er feine felbfrfehöpferifdje

l^ätigfcit buret) biejenige beS poetifc^en UeberfefcenS ergänzte. $ierin nimmt er

mit feinen ©enojfen $etifc unb Seuu)olb, mit greiligratl), ©obenfiebt unb @ilbe>

meifter bunt) bie rrtiftaHflare, geläuterte gönn, burdj bie er bie fremben ©ebanfen

alter unb neuer HKeifter in unfer geliebte« Deutfd) übertrug, einen ^ertjorragenben

9tang unter ben beutfajen Ueberfejjern ein.

©djon in feiner Sfugenb hatte er in ©emeinfdjaft mit Graft (SurtiuS ge=

lungene unb anertannte Ueberfefcungen aus bem ©riechifcfjen unter bem $itel

„(Slaffifdje ©tubien" (Söonn 1840) üeröffentlid)t. $iefe Sammlung erfä)ien nod)

früher als biejenige feiner Driginalgebichte , unb in fpäten SebenSjahren liefe er

fein „GlaffifdjeS Sieberbucf)" (©erlin 1875) erf<r)einen, in welchem aufcer ben

griedjifdjen Sorifern römifehe ©Iegifer unb 32 Oben beS Jporaj überfefct finb:

meiftenS in ftrenger gorm, welche bodj babei burct)fi(r)tige &(art)cit wahrt: nir

genbs ift ber fdjöne ftaltenrourf beS Originals öerfchoben. ©cr)on im Qa^re 1843

t)atte er fpanifdje SBotfSttebcr unb IRomangen erfahrnen (äffen; u)nen fajlofe fi$

an baS „©panifebe fiieberbueh" (©ertin 1852), „55er SRomanjcro ber ©panier

unb ^ßortugiefen" (©tuttgart 1860) unb „ftünf ©üdjer fran^öftfeher Ctjrif" (Stutt-

gart 1862); bei bem erften mar ^Saul $et)fc SKitüberfefeer, bei bem $toeiten

Abolf ^rriebric^ t>on ©cr)acf, bei bem britten Heinrich £eutt)olb. ftraft ade biefe

©ebidjte tefen fidj mie Originale; bie glänjenbe föormgemanbtheit ber münchener

^ic^ter lieg bie frühem Uebcrtragungen ber 9tomantifcr)en ©cr)ule meit hinter Fia).

$er Aufenthalt beS $icr)ter$ in München fehlofc mit einem SDttSflang: ©eibel

mar ben Laboren ju preufjifch gefinnt unb berlor beSljafb feine ©tcllung. ©ein

©ebietjt ,,©ru| an Äönig 2Bitr)clm" »urbe für ihn berhängni&oofl. Cr jog ftcfi

1868 nach feiner ©aterftabt Sübecf jurücf, wo er buret) eine Sßenfion beS ftönig*

öon ^reufecn für ben Ausfall, ben fein (SinTommen in 2Rüncr)en erlitten, ent-

fchäbigt würbe, fieiber foHte ihm bie« otium cam dignitate burch anbauernbe

ftranffjeit oergäHt werben: jahrelang fiechte er barjin mit fchweren ©chmerjen,

bic mit grofcer töegelmäfjigfeit jeben lag ihm eine freie grifi oon mehrern

©tunben gönnten. An ber Xrabe, wo feine SRufe juerft gegen Schleswig *#pI'

ftein ihre politifcr)e ScchterftcDung einnahm, ^at er, als ber Xcutfd) - graniöftfehe

ftrieg jum Ausbruch gcfommeu, jene Sieber gebid>tct, bie $u unfern beften poli*

tifchen (Jr)anfonS gehören, namentlich baS mit allen ©locfen lautenbe ©iege^

lieb „Am 3. September", ein 9fleifterftficf formbeherrfchenber Xechnif, welche

awangloS unb ohne ©chäbigung ber ©öntar , ber SBortWahl unb beS ®ebanten«

fchwungcS JReim neben töeim ^infteßt unb fo einen hormonifchen SoHttang f)tvt>QT>

ruft, baS „Sieb ber ^ßrätorianer", burch welches baS antife unb mobemc 3mpera^
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torenttjum gleichzeitig mit fräftigen Bügen einer auf fdjtanien *Ber«fäuIcn ruhenben

gornt c^ataftertftrt toirb, ba« Sieb „$)er Ulan", ba« fo an Seranger auffingt,

lote ba« ebenermähnte an SBictor #ugo. $)iefe neuen ©cbicfjte h)urben mit ben

frühem Beitgebidjten in ber Sammlung „#crotb«rufe" (Stuttgart 1871) ver^

einigt. $ie potitifc^e Stjrif, bie fich im Saufe eines Dicfjterleben« fummirt l)at,

betoeift jur ©enüge, bafc ©eibel nicht Mo« bie Bi^er be« SDcinnefängcr«, fonbern

auch bie Xuba be« potitif<hen #erolb« befjerrfcht. 2Bie bie« bei ©eibef« t>on allen

Birfiacflinien freier Sntmicfelung ber &att ift, fo ger)t auch auf potitifdjem ©ebtet

feine SRufe bie gerabe ©at)n, unb bie ©cfänge Von 1848 finb in 5orm unb gn^

halt benen von 1871 gleichartig. SBenn fo bie genialen Spiegelungen fehlen,

meldje ben 9teia geiftiger Srechung bilben, fo entfdjäbigt bafür bie Gfjarafter^

feftigfeit unb ©efinnung«brabheit, roetche, com SBechfet ber Bereit unberührt, ba«

einmal (Shrfafjte unerfGroden fefthält. Dies mürben mir hechten, auch menn

be« Dichter« Sbeal niemals »ermirfticht worben märe. SBenn aber ber Sänger

ben richtigen 3nftinct für ben Bug ber Beit befifct, bie SBitterung ber fommenben

©efehiefe feine« Söffe«, menn bie Wccorbe, bie er auf feinen Saiten proptjetifcb

anfdjlägt, bereinft ba« öoUtönenbe ©ct)o einer ganzen Nation finben, fo merben

mir gern befennen, bafj ber Dichter bem SSaticinium @hre macht, ba« fdjon bic

«tten it)ren Sate« auftrieben, m^ ba^ fein anfetjeinenber ©igenfinn nur au« einer

ftütte ber innem ©epchte hervorging. Wicht erft nach bem granffurter Parlament,

in meinem bie flaiferibee auerft roieber in einer Slbftimmung ber JÖotfSbertreter

politifche« Seben gemann: ja>n in ben fahren öort)er fang Immanuel ©eibel fein

cetenira censco, bie SBieberherfteflung be« beutfehen ftaifertjaufe« — unb ba« ift

ber rotlje gaben, ber fidr) burdj 30 Safjre feine« Kenten« unb Diahten« hinburaV

aiet)t, bi« bie ©egenmart enbliaj ben golbenen 5Reich«apfet , ben be« Sänger«

$fmntafte t>om £e«peribenbaum ber Dichtung brach, bem miebergeborenen Äaifer-

reich in bie #anb legte.

Hufecr ben „£erolb«rufen" veröffentlichte ©eibel in Sübecf noch bie „Spät*

herbpiärter" (Stuttgart 1877), elegifche fftänge au« ber Äranfcnftube, toeit ber^

fct)ieben bon ben bumpfen (£tmi«men be« „SRomanaero". ©eibel berfenft fich nicht

nur mit Vorliebe in bie Erinnerungen feiner ^^genb; er tagt auch feine Sieber

au« alter Beit, feine ^ugenbfieber mieber hinau«flattern , bie fich inbefe mit ben

fpätern, unter benen fich einige mahrhaft fchöne befinben, nicht meffen fönnen, roie

auch °ie ©ößoben in ber „tWacfjlefe älterer ©ebichte" bemeifen, bafe ©eibel ben

oo(t«thüm(ichen Don moht nachauahmen, aber nicht mit urmüchfigem Rehagen au

treffen mujjte. Slfle ©ebichte tragen ben Stempel einer ruhig geglätteten, burd)

9lbel be§ 9lu3brucf« unb ber ©mpfinbung fich au«aeichnenben Dichtmcife. Sliemanb

ift freier oom $afd)en nach genialen Schrullen tote überhaupt von jebem frei«

geiftigen ©enialitätdbrang al« ber $oet an ber Drabc. Die ©runbftimntung ber

neuen Sammlung ift au«gefprochen in bem ©ebicht:

3m ©pätfjerbfUan&e fiefjt mein Seben,

3u ©nbe ging ba« fro^e 6ptet;

5)ic Sonn' erblagt, bie 9&ebet weben,

Ilnb batt», ich füljrs, bin idj am 3*^-
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Tod) nidjt in ffagenben Stccorben,

fcinftcrben foü" mein $arfenfa)tag,

3wci greuben finb mir nod> getoorben,

Drum idj beglütft mid> greifen mag.

3dj fab, mit Slugen notfj bie Stege

DeS beulen »ölte unb feb/ bo8 meid),

Unb leg' auf eine« (JnfelS Siege

Den frifä) erfämpften (Sridjenjtoeig.

eine ebenfo ctegifcfje Stimmung prägt ftdj in bem prächtigen Siebe oul:

92un in beinern $fabe leid

Seite Wörter ftieben,

(5ng unb enger wirb ber Äreis

Xägltä) beiner Sieben.

Die im Sugenbmorgenrotb,

Dir (Beleit gegeben,

9td) toic Diele nah> ber tob,

Sie biet meljr ba* Seben.

fleue &reunbfd)aft fcbjicfjt fia? ferner

ttn be$ Sinter« @renje:

Surjeln treibt baä #er$ nid)t meftr,

2Öie bereinft im Senje.

®ie Sammlung enthält, abgeben Don jenen ättent Dol?$tr>ümfi($en »attaben,

eine im Sctper'föen Stil gehaltene „MaufHaa" mit toal)rr)aft frönen Strogen

Don ebelm SSoHflang, in benen bie $t)äafento<r)ter ben Scfcmerj unerroiberter Siebe

au$toeint, ein fd)toungt)afte$ tjiftorifdjeS SituationSbilb: „Verlob be$ Rentier,

Maturbilber Don toormer Färbung, hrie „SonntagSmorgen im Salbe" mit feinen

froftaflttaren Ottave rime, Oftfeelieber in fur^eflflgelten Jamben unb 2roä)äen

unb Diftid)en „#u$ bem SBintertagcbudje", in beren tootjltönenben #erametern unb

Pentametern etroaS Don bem „flingenben fjroft" ifl, ben ber Sinter in ber erften

iBer^cite apoftropfu'rt. Xie betben testen Sammlungen enthalten audj @nomen,

2lu3fpriicf)e ftnnDotter Äefit)etif in Herfen, welche nur feiten epigrammatiföe Sajärff

$eigen.

3nimer mef>r rourbe in$toifcf)en bem 5)idt)ter ba$ Seben burc$ Sfranftjeü ein*

geengt, biStoeilen ging eine beöngfttgenbe ftunbe über fein ©efinben buret) bie

Seitungen; bod) bie ®efat)r würbe junäcftft toieber abgetoanbt, 6i$ am 6. Sfyril

1884 it)n ber Xob abrief. 2)ie Stabt Sübecf fetbft Deranftaltete bem gefeierten

Sot)n ein 93egräbnifj auf Staat$rbften : feinem Sarge fehlten bie ®rän$e niä)t,

bie feine greunbe, bie beutfetjen SrfjriftfteQer« unb $id)terbereinf, bie gan$ Deutfcb/

lanb itjm feierte. 2lud) ber ®ronbrin$ beS $eutfd)en 9&ei<$e$ unb ber beutfa)e

9tei<f|$ian$ter roeifjten bem bar)ingefcf)iebenen üatriotifdt)en Sänger eine Sorberfpenbe.

2)er Senat ber Stabt Sübecf bcfcf)lo^
# it)m ein Senfmal $u erridtjten.

(Smanuel ©eibel toar ein gefüt)!DoIIer Sänger, ein toormer Patriot, ein für

aUeä @ble begeifterter SRenfct). Seine ©ebeutung für bie beutfdje Sörif bffre&t

inbefj barin, bafc er ben Dornetjmen warmen Xon tjarmomfe^er Sichtung 3fl^rjf^n,e
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fyinburd) feftgef)aften Jjat, jenen Xon, ber an unfere claffifdje ©porfje anfnüpft,

toäI)renb unfere moberne fibrif nadj aßen ©eiten §in ejtrabagirte. ©et6ft ÜJleifter

^ßlaten, beffen SBerS öon plaftifdjer SRarmorfdjönfjeit unferm Xtd)ter ein ^Borbitb

toar, oerfiel in gefünftette unffanbirbare 9tybtljmen mit gefpreijten Snberfionen

unb Sortfyäufungen — hierin folgte itjm ©etbel nidjt. 5)ie £>einianer mit ifjrer

ctonifdjen Sleftljetif unb faloppen SBer$mac§erei fefftueiften nadj ber anbern ©eitc

ab; bann famen füfjttdje «Spätromantifer im Xone ber „Amarant!)", meftöfttidje

Wadjbidjter öon „#afi$" unb ,,9nir$a*<5djaffu''; hierauf ber burfrf>tfofe Äneipton

ber Sdjeffelianer unb bie gan$c Sürif mit altertffümlidjen Initialen: mitten in

biefem ganzen tbrifdjen Sarneöat blieb (Reibet bent guten ©efdjmatf unb bem

unberborbenen ©efü^I treu, bietete Sieber in ed)t fiinftlerifa^er Raffung, SBilber*

eöffeu bon claffifc^cr Haltung, ©attaben bon ©djifler'fdjem <Sd)nmng — unb fo

rettete er at« ein ea^ter ©onferbatiber ben ^angeborenen ba$ *ßaHabium ber

2)idjtfunft, bie ifjm ftets eine flunft blieb , nrie fic es allen fein fofl, aus bem

tumultuarifdjen ©etümmel bertoorrener Xenben$en unb mea^felnbcr 3Roben, bie

ber XageSgefömacf mit bem bon fjeute bis morgen bertoelfenben Sorbcr frönte.
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uon

Mat ©Ijnefalfdj-Ittdjter.

n.

1) Txt getftige »Übung. $ie $nfelpreffe. Xcr »olf^arofkr. $a« <5$ul&ffen.

Xie Bbmimftration.

ÜRan fie^t aus ben SRittheitungen meines erften $luffafee$, auf toie niebriger

©tufe bie geifttge ©itbung be$ Softe* ftefjen mui, bie wenigen ©ebilbetern abge-

rechnet, bie meift beffere ©tubien in ©riechentanb ober fonfit in Europa, Stalicn,

Sranfreidj, $eutfd)tanb ober ©ngtanb matten. Spulen gab e$, ats bie (Jng*

länber nach (Sijpern famen, fchr toenige. SSon ben brei griechiföen ßefegefeflfchafien,

Syllogoi, melchc in Wcofia, Simaffol unb Sarnafa jeitweife beftanben ober be*

ftehen, ift bie oon Sarnafa feit SKonaten mieber au« Httangel an X^eilnab.me nnb

©ubfiftenjmittern gefdjtoffen morben. $cr ©chutbefuch toirb bagegen feit 1878

oon 3at)r au 3at)r ein ftärferer, banf ber 3nitiatiöe, welche bie engtifche 9te

gierung ergriffen, inbem fie bie ©Übung Dieter neuen ©acuten aud) auf bem ßanbe

angeorbnet I)at. ©in SRufterinftitut ift bie amerifanifdje SRäbchenfchuIe $u 2ai>

uafa mit ßonbict. Xtcfe nimmt fid) auch befonberS ber Sirmen unb SBaifen an.

$ie oon ben Weitem ber Schülerinnen eingehenben Beiträge finb beS^alb gering

unb Wirb ba$ ^nftitut meift auf Soften ber Woman's Union Missionary Societj

of America unterhatten.*) Die haften griedjifdjen Spulen befinben fidt) in

SRicofia, ib^re oberfte klaffe wirb etwa ber Xertia unferer ©ümnafien gteia)fom>

men. Seele biefer beften Snfetanftatten finb (£uftatio$ ffonftantinibeS unb Sfo

breaS XhemiftofUS, beibe beenbigten ihre ©tubien in $eutfd)tanb. (Sine neue

engtifche ©chute lourbe gleichfalls in 9cicofia oon ber Regierung gegrünbet. Sif

wirb oom Eirector be8 cöpriföjen UnterrichtSwefenS, bem eng(if(hen proteftan;

tifa^en ©eifttic^cn ©pencer, geleitet. Snwieweit ber griedjifcherfeitS erhobene $or

lourf, Sßrofelüten machen $u wollen, berechtigt ift, weif? ich nicht $u beurteilen.

SBor ©eginn ber Occupation gab e$ auf £üpern feine Truderei, atfo auch

feine treffe, ©eitbem ftnb bie 3eit««9*tt ^ Wh* bw gemäßen,

*) Xiefc amerifanifdje Schule ift injWtfdjen auch ttrieber eingegangen.
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freilief) um meift ebenfo fdmell mie biefe $u üerfdjniinben. Buerft erblicfte 1878

bic 3«*ung „Cyprus" („K\kpo$"), in engtifdjer unb griecfjif($er ©pradje erfajeinenb,

baS ßidjt ber SBelt. «ber ber griedjifdje X6cit mar ittc^t etwa bic lleberfefcung

be3 englifa^en ober umgefefjrt; audj ^armonirten bic STnftd^tcn unb kleine beiber

töebacteure burdmuS ni^t; meber ber englifdje oerftanb ©ried)ifct), nod) ber griedjifdje

©nglifcfc. 3>er griedjifdje fonnte ftranaöfifdj, ber engtifdje beinahe gar nid)t.

3>er (shtgtänber fa^rieb in feinem Streite „Cyprus" $u ©unften ber Regierung,

meil er hoffte, fein Organ fönnte fo 9tegierung$organ »erben ; ber ©riedje fajrieb

gegen bie Regierung, meil er mit ©elb oon ben mit ben engtifdjen SHaftnafjmett

un^ufriebenen Snfelgriedjen linterftüfet »würbe. So gefdjaf) e$, bafe in bemfelben

Statte unb in berfelben Kummer ber ©ngtänber ben oon feinem 9Kitrcbacteur ge*

fdjriebenen griedjifdjen £t)eil feiner Leitung fajarf angriff unb ber ©riedje um*

getefjrt ben englifdjen XfjetT feines eigenen 93lattcS. 34) braute bamals

eine 9tottj äber biefeS urfomifdje Sertjättnifj (@nbe 1878) in bie europäi*

fcfie treffe. $5cr „Figaro" bemädjtigte fidj beS toflen (Stoffes. Xie „Cyprus"*

SRebacteure griffen mid) barauf fjin perfönlidj an. 8d) berffagte fic unb erlangte

6f>rencrflärung unb S3eftrafung beS GfjefrebacteurS 00m „Cypras". 3)alb barauf

fatttrte „Cyprus", mürbe meljreremat oerfauft unb beftanb bis Silbe 1882 nur

olS /»Cyprus" in englifdjer Spradje fort. 2llSbann manbertc aud) ber „Cyprus",

nadjbem er eine 3?ü fong bon einem ftran^ofe getoorbenen ©gprioten als @igen^

tljümer oerlegt, oon einem emig betrunfenen englifajen föebacteur rebigirt morben

mar, in ein beffercS 3*nf*it8.

$er ehemalige griedfifdje Slebacteur bon „KuTcpo;" am „Cyprus" grünbete

natr) bem gofliment 1879 bie griedjifdje 3citung „Ne'ov Kincv" in Sarnafa.

Später (1882) ocrlegte er ben $)rudort nad) fRtcofia unb pubticirt baS SBodjcn*

blätteren nur in gried>ifd)er ©pradje. Obmol baS Organ oft ungercdjte Wnfor*

berungen an bie englifdje Regierung fteDt, trat cS boaj mandjcS ©utc geftiftet

unb bic Äugen ber ©efefcgeber unb Sttinifter in @nglanb auf fidj ju lenfen

gemufct. 3Ran#e jefct abgefteflte Uebelftänbe mürben auf ben mit biden Sarben

aufgetragenen 25unfelbilbern beS „Neon Kition" erfannt unb bann beseitigt.

Da« Feuilleton ift, fomeit eS pt)ilotogifdje Slrtifet bringt, oft rül)menSroertt}, unb

ift bann meift oom Sdjulbirector ©uftatioS ftonftantinibeS rebigirt.

Sin anberer fpäterer ©rjebacteur beS „Cyprus" grflnbete „The Cyprus Times".

Da$ ©tättcfjen, oon einem geiftreidjen bie ÜKutterfpraaje gut f>anbl)abenben ©ng*

länber gefdjriebcn, ftctlte fidj jur 2lufga6e, ftetS bie engtifdje ^nfetregierung ju

befriegen. „Xeon Kition" unb „The Cyprus Times" erftfiicnen be$t)a(b oft

als 93erbünbete, mät)renb „Cyprus" o^ne irgenbmetc^e Meinung balb für, balb

gegen fdjrieb. „The Cyprus Times" mürbe ber ^nfelregierung fer)r unbequem,

toeil beffen Stebacteur jugleia) Sorrefponbcnt ber „Daily News" (fionbon) mar

unb in ber Slwt aUcn bunfcln fünften ber cugliftt^en Snfclregicrung auf bie

Spur fam. Um biefem Hebel abhelfen, tfmt man gmeierlci. HHan grünbete, um
ber übelmoaenben ^nfetpreffe entgegenzuarbeiten, in ßimaffot ben „Cyprus Herald",

ein officiöfeS Organ, baS noa^ befte^t unb megen ber nmtliajen ^ublifationen

fteW einen gemiffen Sert^ ^at. 3n Simaffot mar in$toifdjen M ftärffte Ärafcel=
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Matt gegen alles, was ©nglifä Reifet, gegrünbet, bie „'AXr^eia" (fprid>: Alithia,

fc^reib: Aletheia), b. l>. bie „2Ba§rf>ett". Selber ift ntc^t afle$ Wafyr, WaS bie

„2ttal)rf)cit" treibt. 3uweilen finb bie beften Beamten o§ne ©runb angegriffen

worben, wie fielj umgelegt ba$ SMatt bartn gefiel, ©. eine ©jrenrettung bes

wegen feiner ardjäologifdjen 3rälfe$ungen mit ctoprifcben Slltert$ümern berüchtigt

geworbenen ßouiä Sßalma bi (SeSnofa $u üerfudjen. (5* ljält nic$t fetter, bic

plumpen Unwahrheiten biefeS „SBot>r^eit" - SIrttfeld ju ©unftcn eine« G^atlatai*

nadjjuweifen. SlnbererfeitS tft nid)t ju leugnen, ba§ „Aletheia" jutoeilen mit „Neon

Kition" unb „Cyprus Times" im ©unbe gewijfe ®djwäc$en unb greller ber $vt\tl

regierung erfolgreich aufbecfte. $er SRebacteur ber „Aletheia" publicirt ferner neuer

bingö ein fleineS fatirifc^e^
s
-81att „SaXic^" („$)ie Xrompete"). Um aber bie bamal*

immer nocf) am gefäfytlidjften, weil am beften rebigirte „Cyprus Times" unfc£)äbtid]

machen, oerfpradjen gewiffe Ijofje engtifdje ©eamte, freificr) in biplomatifdj boppel*

finniger SEÖeife, gouoernementale ©uböention. $)er übergtücfticr)c „Cyprus Times"'

(Sbitor (er r)atte nie au$ politifcfjer Ueberjeugung getrieben, fonbem nur um mit

flingenbem ©elbe tobtgefdjwiegen $u werben) ging in bic $a0e unb begann plöfelid)

ebenfo fer)r für bie ^nfelregiemng $u fabreiben, als eine SSodje üorljer gegen fte.

$>aburcf) bü^te er feine erlangte Popularität fowol bei ben ©rieben wie bei einer

99eit)e englifcfcer ^nfelbeamter, benen bie guten Einfälle non „Cyprus Times"

oft UnterljaltungSftoff boten, ein, unb cnblid) audj in fionbon bie ©nmpatl)ie ber

oppofitioneQen treffe. ©r berlor oiele feiner Abonnenten unb (üönner; bie er-

Ijoffte ©taatäfubüention blieb ebenfalls au3. „The Cyprus Times" ging 1882 ein.

Gin aitbereS türfifcfjeS ©lättd^en erlebte nur tiier ober fünf Hummern unb fiarb,

faum geboren. SBeiter würbe 1882 eine neue griec§ifdje 3eitung gegrünbet, ber

man ben tarnen eines alten ctjprifa^en $ic$ter3 „Sractvo;", bei angeblichen

©djwiegcrfolnteS #omer'S unb Serfaffer ber „Süprien", gab. „Stasinos" unb „Neon

Kition" befriegten fid) balb. darauf t)itt grünbete ber „Neon Kition" »ftebactem

unb @igentf)ümer als weitere ©eifel für „Stasinos" bie fatiriföe 8«tung „Kepauv^'

(b. I). „$er SJonnerfeil"). 35er „Stasinos'MRebacteur unb (Eigentümer feinerfeitl

grünbete gegen „Keraunos" bie „Lyra". Qn bem fteberrriege freute man bic

gröbften gegenfeitigen perfönlid)en ©eleibigungen nidjt. „Keraunos" braute bas

©übe ineS SfelS mit bem 2Hotto: „$aS ift Stasinos." $>er grtee$ifc$e in Sarnofe

wofinenbe <£onfut legte fiel) ins «Wittel, föfrtte „Neon Kition" mit „Stasinos",

„Keraunos" mit „Lyra" aus, b. Ij. in 28aljrf)eit nur jwei ^erfonen.

©eitbem §at bie SobeSftdjel arg unter ben ftämpfern bicfeS ctipriföen Seitung^

friegeS aufgeräumt. „Neon Kition" ftürjte $u Ruinen, „Lyra" jie^t feine anbern

©aiten mef>r auf unb „$er fconnerfeil" ftürmt ni<$t me$r. 9htr „Stasinos"

überlebte bisfjer ben Äampf. (£r l)at fic^ fogar oergrdfccrt, wenigftenS bem tarnen

iia$. $ie Leitung füt>rt neuerb ingS ben ebenfo langen wie ftoljen Site!: „Die

Stimme Don ©Opern ober ©tafinoS" (,/H 90VI) tyic Kurcpou ^ Eradvo^'X

9Bie lange biefe cöprifc^e „©timme be« ©taftno«" no<$ fprea^en wirb? Äffe« ifl

oergänglia^, aber befonberS fcr)neH nergänglic^ wie ?lboni*gärten ftnb coprifd)«

3eitungen.

$ie officieOe ^nfcljettung ift „The Cyprus Gazette", weldje in ber ffiegicrnng*
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brutferei $u SRicofia nur bann gebrucft wirb, wenn neue ©efefce ober Serorbnun^

gen $u pubticiren finb. ©ie erfajeint atfo nur in Snteroaflen. ©etbftrebenb fyält

fdjon feit <£nbe 1879 feine europäifdje ßcitung einen ftänbigen ©peciatcorrefponbenten

auf ihre Soften. Da$u ift Cüpern 31t unbebeutenb geworben.

(Enbtidj ift nach Abfaffung biefe« Artifet« 1884 ein weitere« Statt in 92icofta

gegrünbet worben, welche« in jwei fich bedenben Ausgaben griedjifch unb engtifd}

erfdjeint. SBenn ber Herausgeber O. 3. ^affonibe«, ber tüchtige ©tubien in Offorb

machte, bem bon ihm aufgeteiltem unparteiifchem Programm treu bleibt, bürfte

biefe neuefte cuprifctje 3^itung bie bebeutenbfte werben unb ber $n\tl jur C*l)re

gereichen. Der Käme lautet: „The Hellenic Times" („O 'EXXevococ xpov°S")«

Sin bem, Wae ich in biefer ßeitfdjrift tu ben „ßbprifchen Sleifeftubien" *) über ben

cnprifcfjen &oIf3d)arafter fchrieb, fyaitt id) im ganzen nod> l)eute feft. ^a) tuibe

ber Damaligen Sfi^irung weitere wefenttidje fünfte hinzufügen. Da« griednfchc

Familienleben auf (Supern ift ganj unb gar nicht fo rofig unb gotben, at« wie c«

tfranj oon fiöljer in feinem „Supern" befajreibt. Die beffern Familien in ben

Stäbten etwa aufgenommen, nimmt bie Srau ganj unb gar nicht bie h<>hc ©tel*

lung ein, bon ber ftranj bon fiöher fpriajt, fonbem eine niebrige, bielfach bie

ber Wienerin. (Sin cuprifajer Sauer tion einem anbern Sauer eingelaben fönntc

e« bietfach al« Seteibigung auffaffen, geftatte ber ©aftgeber ber eigenen ftrau

einen Sßtafc beim ©ajmaufe. Die grauen bebienen bie SRänner unb effen naa>

her allein.

Audj eljrtieh ift ber cuprifa^e Sauer auweilen nur bann, wenn er e^rlia? fein

mufj; er ift oft ehrlich au« 3iirc§t. ift oft genau fo öerfdjmifct unb bura>

trieben wie anbere Orientalen; nicht beffer unb nicht fRümmer. 9Wan finbet

jeboch auch eine bebeutenbe Anja!}! ehrlidjer fieute, unb gerabe auch unter bem

ntebern Solle.

(Einen juberläfftgen Arbeiter gibt ber coprifdje Sauer noch biet weniger ab.

(5r arbeitet nur, wenn er fidj oon einem ftrengen Arbeitgeber beobachtet fief)t, unb

meift nur bann, wenn ifm bie Scott) jur Arbeit zwingt. Aud) ba untertreibet

er fich um nicht« oon anbern Orientalen. Stur Phlegmatiker ift er unb oft oon

ruljigerm Demperament.

5£>ie heutigen Suprioten finb feine befonber« guten ©eeleute unb ftifdjer. ©ie

eignen fio) auch m'et weniger $u Setbbauern als $u £anbet«teuten. 3n jebem

Sauer flcdt ein ©rücf oon einem Sanfier ober Diplomaten trofc afler fonftigen

Unwiffenheit.

Der gütige ßupriot ift Wie fein Sorfahr im Atterthum im atigemeinen fefjr finn-

(ich unb bteibt e« oft bi« in« ^o^c Atter. Da« gitt für ba« Sotf auf bem fianbe wie in

ben ©labten, für oiete Greife. SBenn Sranj oon £öf>er bie ©itttiajfeit ber Gbprioteu

fo fchön gcfdjilbert, fo beweift bie« nur, bafj biefer berähmte föeifefchrtftftetler fich teiber

totat geirrt hat. ©etbfi berühmte Autoren fottten fich h^en, m$ einem Aufent

^att bon nur Wenigen lochen über ©egenftänbe eine« fremben fianbe« ju ur*

) »gl- «Unfere Qtit", 1880, I, (J99 fg.; II, 284 fg., 466 fg.
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teilen, ju bereit ©rgrünbung ein Aufenthalt oon $a$ren, Äenntnife ber fianbes«

fpradje, ein Seben unter bem Solfe gehört. SRanche (Xäprioten, aucf) auf btn

fern, (eben in wilber @^e, unb manche oerheiratljete SRänner galten fid) neben

ber §rau met)r ober weniger öffentlich eine ÜDcaitreffe. Ratürlich foflcn biefe

Serijäftniffe nicht als befonberS cnprifche fyeroorgeljoben werben, Sie wären gar

nicht betont worben, Ratten nicht Autoritäten $u fdjön gefärbt. (Sewifje auf (Supern

länger anfäffige (Europäer treiben es übrigens ntc^t beffer als getoiffe SuprioteiL

Auer) bie oielgerühmte coprifctje ©aftfreunbfchaft (fie gehört immer noch ja ben

fünften Xugenben beS Söpriotcn) r)at überall bort erheblieh nadjgelajfen, tvo

englifche Beamte oerfer)ren. 5)aran tragen wol aber mehr bie (Sngläuber aU bic

@Uprtoten bie Serjulb, inbem bie erftern oft bie Ickern oiel ju barfcr) unb nn=

freuublid) beljanbeln. 3<h ha&c beobachtet, bajj man mich metft überall bort

williger unb beffer aufnahm, wo ich ntc^t als englifctjer ^Beamter crfcr}icn f ober

wo ich nicht für einen cnglifetjen ^Beamten angefehen würbe.

AHe biefe Seiten beS coprifcljen SolfSdjarafterS ha*te ich Gelegenheit grunblüfr

$u ftubiren, inbem ich in Qöen Greifen ber ©coölferung oerfehrte unb $unberte

oon Arbeitern unter mir hatte unb jeitweife noch $abe.

$ie Unwiffenheit beS flleruS auf bem 2anbe ift unglaublich. #at ein inngcr

Sauer fct}öne #aare, läfct er fich fie lang warfen, lernt er bie fiirehengebcte

unb gormein hcnwterplärreu, wirb er erft $iafon, b. t). ^ricftergehülfe, unb

fpäter, bringt er nur baS nötige ®ctb für bie nöthigen ©ewänber unb bit

Sportein für ben ©ifdjof auf, fann er fith jum ^riefter mäh^n unb »eü)en

laffen. 3cr) aeigte einmal einem ÄaiogiroS, einem ^ßriefter*2ftöncr)e, einen öuBerft

gut gefchriebenen neugriechifchen ©rief. ®r frug mich barauf, ob ber ©rief

©nglifcr) ober gräntifd) enthalte. 3nbem bie englifche Regierung baS Schul*

wefen förbert, Schulen unterftüfet unb neu grünbet, fdjlägt fie ben allein ri^

tigen 2Beg ein, ben geiftigcn #ori$ont beS oerbummten niebern SolfeS ju er-

weitern. «Iber auch Da* materielle SBohl, baS SolfSbcrmögen fann nur a«!

biefem SBege (freilich unter gleichzeitiger Sörberung ber £anbwirtt}fchaft) h**fy

men. $at man erft allgemeiner fiefen unb Schreiben gelernt, oermag man ß$

allmählich aus ben #änben beS felbft auf fo niebriger SitbungSftufe ftchenben

niebern JHeruS, aus ben $änben ber Wucherer freizumachen, freilich foflteitbie

ßrnglänber noch mchc barauf bebaetjt fein, bafj baS SBolf juerft bie eigene 2anitl-

fpradje fpredjen unb fchreiben lerne, unb bann bie englifche. @S war ein fehler,

bafj man ben Söpriotcn gleich bit englifche Sprache aufbringen wollte, wie bic

erften 9Rafjnahmen ber neu angeftelltcn Seiter beS UnterrichtsWcfenS betoiefen.

UebrigenS h°t man neuerbingS auch in einzelnen Oon ber Regierung nicht beein

flufjten ober unterftü^ten griechifchen Schulen begonnen, Snglifch ju lehren.

3)em freunblichen , entgegenfommeuben (aQerbingS auch Oietfach friechenben) grie

chifchen SBefcn wirb nie bag Oerfchloffcne, ernfte, oft unfreunblidjc , wenig errtge

geufommenbe englifche fömpathifch fein unb umgelehrt. Aus bem gerügten fehler ber

englifchen Regierung, ben man jefet gut ju machen fucht, fyabtn befonberS bie unter

ben ^[nfelgricchen Kapital gefchlagen unb eine ©egenbewegung ju erregen gemujst,

welche oon ber öefchränftheit ber eigenen SanbSleute Ruften aiet)cn. 3)can überrebei
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fi($, bic ©ngtänber Wollen ben (£oprioten bie SJhitterfpraehe*), bie ^Religion rauben,

fie ju ©ngtänbern unb Sßroteftanten machen. $iefe ober wollen orttjoboje ©rieben

fein unb bleiben. $>ie golge biefeS englifctjen genfer« ift, bag bie ©nprioten mit

miStrauifehen Hugen noch §eute bie englifchen ©djulmänner, beren ©chuttnfpectionen

unb ©ehutfuboentionen betrauten unb fich üietfadj noch ^eute bort abweifenb Oer«

galten, wo ba$ größte ©ntgegenfommen unabweisbare Pflicht wäre. $a8 #äuf*

(ein ber gebitbeten ^nfeigneren, Welche eine rüfjmenSmerthe SDläfjigung jeigten

unb Oermittelnb aufzutreten fuajen, ift Hein. $oeb ftchen an beffen ©pifce Männer,

lote ber ©rjbifcfjof ©ophionioS (er gab fogar bent Agenten ber englifct)en 93ibct-

gejetffcfiüft ein für bie ganje Snfet geltenbeä (SmpfehlungSfchreiben) , ber #igu=

meno£ oon fHffu, SuftatioS ßonftantinibed, 3)irector ber fyöfytxn ©ctuile 51t

9cicofia, bie ftboocaten SßaScal ÄonftantinibeS unb ^ßeriftiani, ber ©eteljrte

5). SßicribeS üon Sarnafa unb einige anbere. $ie SRebacteure oon „Neon Kition"

unb „Aletheia" Oertangen oft $u üiel mit einem mal.

Xro$ ber noch jahlreich oorljanbenen SRiSflänbe, namentlich noch bei ben Xri»

bunaten, ift bodj nief/t ju leugnen, baß bie heutige Sage be8 cöprifdjen gemeinen

StfattneS unb Säuern eine golbene gegen bie frühere unter bem $albmonb ift. Siel

fac§ 9^t bie SnfafafJtfning fogar $u weit unb nimmt oft ju feljr bie ©eüölferung

gegen ihre eigenen ©eamten, welche mit ber ©eoötferung grofje Arbeiten auszuführen

haben, in ©cf)u|), unb f)&it immer noch b 11 0 *cf auf niebrige rürrtfdje ^Beamte.

34 fpredje auch ba auS (Erfahrung. ÜWan gab mir unrecht einem türfifdjen

SDiubir (b. h> jefct englifdjer Beamter) gegenüber, ohne baß ich mty nuT oor ®Ci

rieht oertheibigen fonnte.**) $abei nahm mein ©hef/ ber aber fein ffingtänber,

fonbern ein Sranjofe mar, gan$ erfolglos meine Partei, ßein ©eamter lehrt

heute bei einem ©auern ein, ohne ihm entfprechenb bie Auslagen ju oergätigen.

3m ©egentheil jahlen oiete englifche ©eamten oiet $u oiet unb oerberben baburch

bie Seute, inbem lefetere nicht nur bie fdjöne Xugenb ber ©aftfreunbfehaft Oer«

fieren, fonbern felbft anmaßenb unb unoerfchämt werben. ©0 ^atte man ben

SKuth, für ein etenbeS Simmer ohne HJlÖbet, ohne ©laSfenftcr, ohne Sielen ober

©teinfußboben pro 2Ronat 30 ÜRarf in bem $orfe Slchma $u öerlangcn. flud)

tn einem Softer, bem oon ©anct;©amabaS, in wettern id> nothgebrungen wohnen

mußte, um niajt $u Weit oon meinen Ausgrabungen ju fein, forbertc ber SRond)

für einige Simmer, natürlich ohne ©laSfenfter unb faft ohne jebeS 3Keubtement, pro

3Konat 25 SWart, welche ich Wäf>renb fünf äRonaten nolcns volens jahlen mußte.

*) Senn bie Snglänber oiclfad) behaupten, bic Coprtoten feien gar nid)t griedufdjer

Slbfunft, fonbern phöni^ifdjer, finb fie afferbingS im Qrrthum. 3)affelbe praljiftorifche ffiotf,

toelajeS in ®ried)enlanb bie Xh°loSbauten mit ben oorragenben Sicinlagen baute (beton*

berS in SRofenä), mar auf Supern lange üor ben ^hönijiern feßhaft, wie ich 1882 jum

erften mal in überjeugenber SBeife butch ausgegrabene Sauten berfetben (Sonftructton rote

in 9Rpfenä naa)n»etfen fonnte. ttudj ift bie gried)ifd)e 6prad>e auf Supern Alter al$ bie

Phönijifd)e, mag theilweife aus ben coprtfd)en ©ollabarinfchriften , bie ftet) ber griedjifdjcn

Sprache bebienen, h'«»orgeht.

+) 3^er babei ganj rüdftajtStoS «ßartei gegen mid) nahm, ohne mir genügenb ©etegen^

hett aur Rechtfertigung ju geben, mar ber bamalige englifche Sommiffar oon «ieofia,

SRajor ©orbon.
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Xiejenigen, welche tjeute nod> fortwätjrenb Hagen unb ficb allerbingd nur unter ber

Xürfei in einer gotbenen Sage beftnben tonnten, finb gewiffe 2Bud)erer unb ge*

wiffe ehemalige Sonfularbeamte in ben ©tobten. %ene t)aben nocr) Jjeute Heilte

fianbbauer an it)rer #anb, unb bie bcjte (Ernte !ann lefetern ni<$t genügen, um

an erftere bie ©djulben jurü^u^a^en. ©ertaufte ber SBauer bem ©udjerer fein

betreibe, würbe gehäuft gemeffen unb ein ©pottpreiä beregnet, ©raupte fpäter

ber Sauer «Saatgut, maß man geftrierjen unb beregnete einen ©c^winbelprci*.

Qtemiffe 2Sat)lconfu(n matten unter ber Xürfei au$ iljrer Stellung ein öeiajär't,

fcfjmuggelten für anbere Steuerfrei ober billig oerfteuerte, niebrig gefdjäfcte eur*

päifcr)e ©aaren in« Sanb (Qmportfteuer ift 8 $roc. oom abgefaßten %
$erti)

nocf> fyeute) ober engagirten für wenige 2öoct)en fieute alt flaoaffen, $ragomane,

©ecretäre. 3)abei bejahte ntc^t ber Gonful ober (Eonfularagent, fonbern bie

fo öorüberger)enb angepeilten Beamten bem erfteru eine oft nicr)t unbebeutenbe

©umme. $icfe 3«*, iu ber fo SRaiat)*, b. t). ottomanifdjie Untertanen ö)rifi«

lieber (Sonfeffion, bie protection einer europäifct)en SRacrjt als beren ©ebienftete

genoffen, würbe benufct, einen fonft fieser öcrlorenen ^rocefe ju gewinnen. 3«

manage urfprünglict)e fRaiat)« genoffen gleichseitig bie protection mehrerer SRatye.

Gin (Jupriot, ber e3 jefet unter ben (Snglänbera toieber für oortr)eitr)after $ält,

aU föajar) ju gelten, befifct nod) brei pfiffe, einen griednfcfcen, einen beutfajen unb

einen ottomanifdjen. 3$ bwi felbft gefetjen. «13 fi. bi (JeSnolo

<£onful üon ftorbamerifa in (Supern war, nafnn er mehrere reiche tfaufleute ber

3nfel nur unter ber ©ebingung unter feine amtlichen Flügel, »enn fie iffm

große ©ummen ©elbeS borgten, bie er für feine Ausgrabungen nötlng tyatte.

©3 wäre fdjlimm, wenn e$ nid)t au$ eine rüt)mtidje 9leir)e unter ben Saty»

confuln auf (Supern gegeben fyätte, welche fo niebriger $anbtungen wie bie cx-

wätjnten nietjt fäfng waren, ©ewifc l)at gürft ©Umard burdjau« rea)t, twim

er mit feltenen Ausnahmen nur ©erufSconfuln angefteUt wiffen will. Son ber

beifpielslofen geiftigen SBefa^ränftljeit unb Scrtommentjeit gewiffer einzelner ehe-

maliger 2Baf)lconfuln unb 2Bat)lconfularagenten t)abe id> midj auf Supern ebenjofl*

jum Uebermafj $u überzeugen ©elegentjeit gehabt, wenn id) aud), wie gejagt,

rübmli<fje Ausnahmen augeben Will, ©inen offenbaren großen 3*r)ler $at bie

englijdje Regierung aber barin begangen, bidjefet nod) fo oiele türfifdje Beamte

namentlich als Äabiä in ben Xribunalen unb al$ Xapu* unb 5>efter$afanibeamte

in ben ßatafter* unb Sanbregiftrirungdämtem beibehalten ju t)aben. ©0 gab ber

nur bie ©ercdjtigfeit WoUenbe englifd)e ©eififoer ober 9iidj)ter, ber meift Weber

©riedufaj noefy Xürfifdj oerfter)t, feine unterfdjriftlidje ©anetion ju Urteilen unb

Wctenftücfen biefer Xürfen, bei benen zuweilen neben bem ottomanifc^en Sobe^

and) ber ©aft)fd)ifct} (ba3 beftec^enbc Xrinfgelb) feine 9toüe fpielen tonnte. ?lud)

ba fprec^e ia) au3 (£rfar)rung, bie ia) mir als r)ö^erer ^orftbeamter fammeln

tonnte. Su ben rür)mlict)en «u3nar}men unter ben englifd)en JöerwaltungSbeamten,

weld)e bie im fianbe oorfommenben ©prägen, alfo befouber« ©riedjifa) ober Xur»

fifc^, genügeub ober grünbliaj fennen, gehören bie Sioilcommiffare oon fiamafa,

(£. S). (Sobtjam, unb uon Simaffol, 91. ÜHitajel, ©oüier, ber ©taaWanwalt, unb

9)i. Sinclair, ber prioatfecretär bc3 ©eneralgouberneur*.
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So glaubt bic englifdje Regierung, bafj i^re StaatSlänbereTcn auf Stopcrn bon

ganj bebeutenb geringerm Umfange feien, at« fie in ber 2$at finb. (£8 fommt

noch aumeifen bor, bafj einzelne niebrige türfifdje Äatafter* unb ßanbregiftrirung«*

Beamte mit ben ©auern gemeinf^aftli^e Sache machen, natürlich gegen 3o^««Ö

eine« ©athfehifef). Dabei ftanb lange an ber Spifce be« Äataftcr* «nb Sanb*

regiftrirung«amte« ber englifcfje Sngenieurtieutenant Äitdjener, ber Director be«

Setbmefcamte«, ein burch feine bortrefftichen Seiftungen auf fartograpfjifdjem unb

trigonometrifchem ©ebiete rf^mtiajft befannter Sttann, beffen balb erfetjeinenbe

Sorte bon Sötern $u ben beften fartographifchen Serfen ber Sefetjeit jät)ten roirb.

Sitd)ener'« rechte £anb mar ein Qtatiener Garfetti, ein ebenfo bor$üglicf)er

3eid)ner mie ftelbmeffer, ber bie ^öajften Anforberungen ber beften fartographifchen

©tireau« erfüllen tonnte. @r ift noch ^cute bie Seele be« getbmefcamte« , unb

roirb man feiner Sienfte bei ben beöorftetjenben Satafterarbeiten faum entbehren

fönnen. AI« ich 1879 eine Unterrebung mit Sir A. Saoarb at« ©ericht*

erftatter ber „9teuen freien treffe" ^atte, mürbe mir öon bem bamatigen eng*

lifdjen ©otfd)afrer felbft gefagt, mie mistig e« für« erfte fei, ben ßanbbefifc

be« Staate« unb ber ^riöaten burch ein genaue« Satafter feftjufteflen. Seit*

bem aber t)ot man längft ben ^>Ian, ein Satafter ju machen, fallen gelaffen,

meil eS ju foftfpiettg unb mei( ber ctjprtfche ©runb unb ©oben $u arm fei. %m
Satjre 1 884 ift man mieber auf ba« Satafter jurüdgefommen unb fotl baffetbe nun

factifet) ausgeführt merben; 90000 $fb. St. foQcu bafür berauSgabt merben. (5«

beburfte allein einer langen Abhanbtung, bie bisherige engtifd) « cbprtfdje ©efefe*

gebung unb ©ermattung bon 1878 in it)ren ©runbjügen furj $u befpredjen. 3cf|

mitl nur einige merfmürbige ©efetje unb ©erorbnungen öon 1878 herausgreifen,

luclcfce man fpäter batb mieber aufgeben mujjte. Sie finb bejeidjnenb für bie eng-

Iifchc SWobeflcolonie DiSraeli'«. ©nbtich möge bie neue ctjprifd)*engtifdje ©eridjtä

orbnung bom 3 Qhrc 1882, meiere mit bem ÜJtäq 1883 in Sraft unb Ausführung

getreten ift, fur$ ffi^irt unb fritifirt merben.

(5in englifäeS ©efefc bon 1878 berbot aßen 9ttchteng(änbern ober nidjtotto*

manifdjen Untertanen, 2anb auf ©npern fäuftief) ju ermerben, $u erben ober ge^

fc^enft $u erhalten. Der Schlufeparagrapt) ber ©erorbnung gab bem ©encral;

gouberneur ba« Siecht, biefe« ©erbot bon Sali $u Satt nach ©rmeffen aufzuheben.

Die« ©efefc crjftirt nicht mehr. Wad) ber engtifch«ctmrifchen ©ericht«orbnung bon

1878 fprach ein einiger dichter ba« XobeSurtheit, Appellation unjutäffig, $u*

gegen maren jmei Affefforcn, aber ohne urtt)eilfprechenbe unb ohue berathenbe

Stimme. Sic maren ftumm. Dem ©eneratgouberneur ftanb ba« abfolute Wcdt)t

ber ©egnabigung $u, ohne borher in (Sngtanb um ©enehmigung nachsuchen.

Söenn bagegen jemanb in einem Sßrocefj bon einer Summe über 5000 Sßfb. St.

gegen ba« Urtheit be8 tytyn c0prifch=englifchen ©ericht«h"f^ appeUiren mollte,

mar ber Appett nur in Sonbon autäfrtg. 3«h fpreche fu« "ic^t bon ben meit

unumfehränttern ©oamaajtcn, mit mclchen Sir ©arnet SBotfelen nach Sijpern fam,

fonbern bon noch fpäterer Seit unter Sir töobert ©ibbulph- Auch bie« ©efefc

ejiftirt nicht mehr.

Unfftf Seit. 1884. i. 50
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dagegen efiftirt ein ^oftregtement noch heute, nach welchem ©elb perW
j

anweifung wot nach ©nglanb gefanbt »erben fann, aber nach feinem anbent
j

Staate, neuerbingS aua) nach ©mgrna, Äonftantinopel unb Äegopten, aljo
j

nicht einmal hinüber nach Beirut. Sine 3«it lang circulirten roenigfteni auf

Gnpern noch bie grofjbritannifchen ©riefmarfen, »eiche man als 3<rfjhuiggmitttl

^ttr Ausgleichung Heiner Beträge benufcen tonnte, ©eitbem man aber befonbere

cnglifaVcUprifchc SBriefmarfen einführte, ift auch biefer ©eg au$gefehloffen. £ür

feljr Heine betrage fann man auch feine SSechfel taufen unb ift alfo jiotfaVa

$n>ei ^5erfonen, bon benen bie eine auf ©Opern unb bie anbere in ber Seit

außerhalb StopemS unb ©nglanbS, refp. neuerbingd ©mbrna, ftonftantinopd unb

Wegtjptcn, toohnt, jebe birecte 2JU>gticr)Fcit auSgefccjloffen, ein flehte« @cf<r)äft ju

machen. 9lu$ einem ber anbern ffijjirten ©efefce erhellte, bajjj man ein 9)ienfayn

leben geringer ortete als ^uuberttaufenb ÜRarf. iöefannttic^ finb bie türfifaVn

Stabil in ben ctjpriidj-engtifdjen Xribunalen als englifch»cuprifcf>e Beamte bis IXärj

1883 in 9tmtSthätigfeit geblieben, menn auch englifche dichter, 93eififrer> 6om

miffare eoentuefl einschreiten burften. ^iiv Chiglänber unb (Europäer ift aud) feit

1878 ein ©erichtSfjof gefdjaffen, in tuetchem nur englifche Stifter amtiren. lie

Details ber heutigen cuprifaVengtifchen ©ericljtSpraftS $u befchreiben, geftattet un«

ber Kaum nicht, ^betrachten mir furj ben neuen ©efefcentrourf 1882 über bie

Xribunafc in feinen mefentlichen fünften.

lieber bie Snfel finb in ben $auptortcn unb £>auptbörfern 10 3ricbenSrid)tfr

oertheilt. 9WonatSgehalt ber SriebenSridjter 4—6 $fb. 6t. Sie Ijaben bie SRaajt

©trafen $u verhängen bis $u einer #öf)e bon 3 ^fb. ©i. ober 1 lag ©efänanifc.

SlppeU bei ben EiftrictSgeridjten.

©eit bem l. SRärj finb bereit« bie ©erichiSrcformcn im ©ange. (Xiefer «uffa*

nmrbe 1883 gefehrieben.) £ie ftabis finb fämmttich enttaffen. 9We ©erichtspre

ftbenten unb Dberrichtcr finb (Snglänber. $ie ©eififcer finb $u gleichen Steilen

©rieben unb 3JJohammebnuer. Xie ©crichtSücrmaltung ift feit bem 1. SRärj 1883

ganj bon ber (Sibilbermaltung getrennt, foba& bie $iftrictScommiffare nidjt oie^r

mie bisher als Dcputy Commissioncrs, als 9ücf)ter in ber High Court of Justier

figuriren. $er englifche $räfibent beS EiftrictSgerichtS ($abi) ift juglcid) ffiiajter

beS SribunalS High Court (Dcputy Commissioner) bei SRechtSftreitigfeiten jmifajfH

SluSlänbern. 3u Griminalfachen fpriajt ftets ber englifdje SttchterpräTtbent allein bal

Urzeit unb haben bie Söcififcer nur confultatioe Stimmen. 3n Sibilfachen üben aße

©lieber beS ©eria*)tö^ofc«i,^räfibent mie SBeififrer, ooHe« ©timm^ unb Urt^eilSreajt ou*

55 ic ben Gtjprioten gemeierte freie Serfaffung, M Keajt, bie SWitglieber für

ben ©efe^gebenben ttörper burö) baä S3oIf mä^len, n»irb ber tejjten bon 3ir

Robert ©ibbntp^ am 8. 9J*ärj in fiarnafa gehaltenen 9?ebe zufolge mahrfajein

iid) im ÜÄai 1883 ober loenig fpnter prnftifa) burdj an^uberaumenbe SJa^cn

in ^irffamfeit treten. Sflan fieljt, bie (Joprioten hätten ©runb, enblich jnfrieben

3u fein, ©eitbem biefer Stuffafe gefajricben mürbe, hat ber ©efefrgebenbc Körper in

feiner neuen liberalen ©eftalt bereit« ^mei ©effioneu erlebt.

2o mohlthuenber ?(rt bie Sotgeu biefer neuen ©erichtSorbnuug, ba« enbliax

Aufgeben ber ifabi* fein toerben, bringen fic both anbere große 9lad)ti)t\U mit fia).

1
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CrftenS finb bic SricbenSriehter toict au fehlest befahlt, ffeiti 2Rann oon gcbie»

gcncr ©ilbung unb 9techtSfcnntniß tuirb für 4—6 'sßfb. @t. ^Monatsgehalt fid) in

ein £orf fefcen, in meinem er ntc^t nur ganj ifolirt ift, fonbern mo für tfjn auch

ber fiebenSunterhalt heute treuerer ift als in ben Stäbten. Tv« ben fciftrictS«

fjauptftäbten fann ferner baS Vafhfdnichrocfen nie fo einreißen, tueil eine ftetc lieber*

nmdjung Don oben aus möglich ift. $)te $iftrictS; unb flffifengerichte, ber Appell*

f>of finb nach englifchem SRufter oortrefftich eingerichtet, VcfonbereS 2ob gebührt

bem Dberrichter (Chief Justice) VotoiH, ber bie Organifation fdjuf.

3ntercffant ift noch eine Veftimmung betreff« ber Auslieferung Oon Serbrechern

an anbere ©tauten. $er obere Gerichtshof in Slicofia entfeheibet, ob ein nad)

Göpern geflüchteter Verbrecher ein Politiker ift ober nicht. $ie ctjprifd) englifdjc

3nfelregierung liefert aUc nid)tpolitifct)cn Verbrecher au«, auch on Gnglanb unb

bie dürfet. AÜe politifdjen Verbrecher bagegen »oerben nicht ausgeliefert, felbft

nicht bie türfifchen, aber auch nicht bie englifchen. (Sin engtifcher politifcher Vcr*

brccfjcr fann nlfo noch Gnpern flüchten. Supern, bic cnprifch*engtifche Regierung

gibt ihn nicht heraus, felbft wenn eS Gnglanb oerlangen foüte.

Bu ben Gemeinbeüertoaltungen bemerfe ich, Da& mtm ÖUC0 *882 c *nc ncuc

SKunicipalorbnung machte. $aß bie ©riechen bon fiarnnfa einen tüchtigen Gng*

länber, G. SBatfinS, $irector ber Ottomanifehcn Van! (engtifche ©efeflfdjaft), juni

©ürgermeiftcr toäfjlten, beroeift, baß fich bie Gegenfäfce atoifdjen Gngtänbern unb

Göprioten allmählich ausgleichen.

2) filimo, 2Balb, »oben unb SBafier. Sie SanbeSprobucte. gfport unb 3mport.

(Schlußwort.

3dl tourbe auSbrüdlid) unb lebiglich $ur Giurichtung unb Seitung ber erften

SKufforftungcu 1881/82 oon ber englifchen Regierung auf Vorfchlag bcS barna^

tigen Principal Forest Officer, beS GhcfS im gorftbepartement , bcS Sranjofen

^J. SRabon, für jefm 9tfonate berufen unb ^otte fo als Reiter gorftbcamter

(Superintendent of works for rcplanting) bie befte Gelegenheit, ältere ©tubien

über fllima, Salb, Voben unb Gaffer erfolgreich fortjufefcen. $m Vlaubuct)

GnpernS 1881, 9ir. 366, 1 unb 2, ift eine im ganzen bezügliche Arbeit meines

ehemaligen GtjefS <ß. 9flabou über GtopernS Kälber abgebrudt toorben unter

bem Xitel „Forest Conservancy in the island of Cyprus". 3>ort urtheilt ^ß.

SJiabon entfehieben oiel $u optimiftifd) betreffs beS GinfluffeS ber Sälber auf baS

Älima eines SanbeS unb einer ifolirten 3nfel. $ic neueften gorfajungen ber

erften Autoritäten ber größten unb beften meteorologifchen Stationen ber Seit,

jefct bereits gcftüfct auf jahrelange, jahrzehntelange VeobachtungSreihen, ftimmen

barin üoUfommen überein, baß bie Stegenmenge eines SanbeS in erfter fiinie bom

Gange unb oon ber Verkeilung ber Sinbe abhängt, mithin oon gactoren, bic

mit bem Salbe nur in geringer Vejielmng ftchen.*) $aS filima mar immer auf

*) SBfll. bie boraüglidje Arbeit oon 91. grciljerrn oon Gedenborff: „$a$ forftlidje 83er«

fud;#n>cfen" (SBien.1881), unb beu 9luffo&: „0)cr Einfluß be« SBalbeS ouf fttima unb

©afferfreiSlouf", bom Oberforftnieifter «ßrofefior Dr. ©orggreoe, in „Unferc Seit", 1882,

I, *>80 fg.

f)0*
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(Supern ein außergewöhnlich f)eißc3 SRittetmecr* unb Drientflima.*) Sie anrifen

SchriftqucHen belegen ba8. Slber and) 2Bafferarmutt) War fd)on frülj in melen

©egenben unb für ganj Gtjpern laut ben Sdjriftquellen eine $lage. $>ie antifrn

9cadjrid>tcn be$ ehemaligen 2Balbreid>t!)um$ finb ebenfo fiefcer cntfdjieben fäjrifr

fieHertfc^e Uebcrtreibungen. So walbreia) Covern im Ijo^en «Itert^um getoefen

fein mag, ein einziger großer SBalb war e$ nie unb baä urbar gemachte 2anb

lief fidjer nid)t ©efaljr, fofort wieber oon natürlichem SBalbtoudjS bebceft $u werben.

S)a8 finb fc^riftftcacrifc^c poetifdjc llebertreibungen, an welchen baS rttterthnm oft

noch mcr)r franfte al$ bie Sefet^eit, wa8 Diel fagen Witt.

©efentlid) tonnte aflerbingS ba$ Sflima (SüpernS burcr) fteubemalbungen geförbert

werben, aber ebenfo cntfd)ieben nicht burd) biefe allein fo fdmett unb fidjer, toie

% SWabon meint. %a ict) behaupte, baß fogar bie ba8 Sieber unb anbere Äronf<

Reiten beförbernben 3Ria$men in ben ungefünbeften (Sumpfgegenben ber 3nfel

idjuefler, fixerer, antjaltenber, Wof>lfeiter buret) Xrocfenlegung ber fo fd)äMicf)fn

Seen unb Sümpfe, burdj Slußregutirungen ju entfernen finb. $ie$ gilt für

(Supern um fo beftimmter, ba bie fpecied ba$ Sieber am meiften birect bannenbro

?(rtcn ber GrucatöptuSfamilie nur mit großer SOTüfje unb großen Soften aufeu ;

bringen 1

finb. 2>er am meiften gerühmte Kacalyptus globolos gebeizt gerabe auf

(£npern äußerft fdjlccht, rote bie eigenen SBerfudje ^ß. SRabon'S geteert ^akn.

Uebcrfyaupt ftet)t % SKabon'S theoretifdjc Arbeit üielfach im ©egenfafce $u ben

praftifa) erretten ©rfolgen.

$118 ict) im %a\)xc 1881 bie für bie erfte WufforftungScampagne geeignetem

StaatSlänbereicn auf- unb au^nfua^en, bie Sobenqualitäten, 83e- unb Crntroäfferunaf

möglidjfeit, ben Stanb be$ UntcrgrunbwaffcrS u. bgl. gu ftubiren fyattt, würbe

mir audj ber Sluftrag pthcil, mein Urtljeil über bie Sntwäfferung ber Seen ob

angeben, refpectioe einen Slnfdjtag über bie uothmenbigen Crrbarbeiten $u matten.

Xie Doraüglicrjen Triangulationen unb $öfjcnmcffungen, fpeciett an ben ^ibio#

münbnngen unb ben ben ftlußmünbungcn am näcr)ften liegenben Seen bei %ama>

gufta, welche fiieutenant ftitchener für feine Karte anpeilte, famen mir babei

ungemein p ftatten. (Sine SluStrocfuung ber ben SßibinSmünbungen junä#
gelegenen Seen märe t>ert)ältnißmäßig ebenfo leicht als billig gu bemerffteßigen,

ba bei bem öorljanbenen ©efätte ba« Bielen Weniger ©ntwäfferungö* unb SduuV

graben genügen mürbe, freilich mit triel größern Äoften mären meiter lanbeinwärt*

bei ben Dörfern SlSceritu, ffalopfiba, StnloS, ißraftio Stußregulirungen unb Srwfer

legungen ber Xaufenbe üon $eftaren großen Sümpfe unb Seen oerfnüpft. lai

große 3tnlagefapital mirb ftd^ bann aber aua? um fo l)öl)er oer^infen, ba ber

©oben bort urfprünglid) oon Statur ooraüglia) ift, große Sanbftrcden für inten

fioen Slrferbau, SBei^en^ unb «aummollbau gewonnen unb oon ber Regierung

nur an intelligente europäifdje Goloniftcn öerfauft Werben bürfte. ©lei^eitig

*) 6td)er ift baS filima umgefrl;rt toeit beffer, alt man ti gumal 1878 in ber oppofi

tioncllen englifd^en treffe machte. 3)q6 aber ber Sanitary Commissioner Sarring im Clan

burt) 1881, geftü^t auf nur wenige $al)re ^inburd) gemalte ^b,ermometer^ »aroraeter,

finftbriirf^, «cgcnfallticobadjtunfl, Eftpern ba? eanitariiim be« TOittcllänbif^en SReere* n«

nen tonnte, ift uoefj uerfe^ltcr.
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müßte nur aud) für SemäffernugSmöglichfeit geforgt werben. SBelch günftigen

©influfj bie ©ntwäffcrung ftiebermiaSmen auSflrömenber Seen uub Sümpfe, unb

bie bann bem Wdcrbau übergebenen neugewonnenen Räubereien auf baS öoeak

flima ^akn fönnen, haben befoubcrS am 9)cittelmccrgcbiet bie Arbeiten beS

JtatienerS gürfteu Üorlonia bewiefen, 511m 2f>eil in ©egenben mit einer Don

Göperu nicht 51t erheblich bifferirenben mittlem Jahrestemperatur. So für ben

Slderbau gewonnene Säuberftrcdcn würben aber fofort eiue weit ^ö^ere unb weit

ftdjercrc diente abwerfen als SRcubeWalbungcu. 2Jenn 311 erfolgreichen Öfcubc^

walbungeu bebürfeu bie ber fommerticr)eu ©luthifcc aufgefegten wafferarmen

cGprifdjen ©egenben in ben Ebenen cbenfo fehr, unb noch mehr in ben erfteu

Jal)ren, ber fünftlichen ©afferzufuhr, als fold)c bem Mderbau übergebenen. Stürben

auf (Supern mit (Sntwäfferungen im bargetegten Sinne bann gleichzeitig an ber

rechten Stelle 9<enbewatbuugcn borgenommen, würbe biefeS 9J?it- unb Jncinauber-

wirfen günftiger llrfact)en wefentlich zur £ebung ber Jnfel (bie eine rein agricole

augenblidlidj ift unb fange bleiben wirb) beitragen. SBon 9icubewalbungcn allein

ift fein Jpcit für (Jnpern zu erwarten. Selbige atiein ausführen h*if?t ©elb weg»

werfen. $)a$ bis auf bie Fleineru reuffirenben ©aumpflan^ungen in beut Stabtgrabeu

oon 9Ucofia, bei ben Käufern beS ©eneralgouöerneurS unb ber Sentralrcgierung

oor ber Stabt (weil Saffer genügenb biSponibet) erfolgte ^iaSco ber Slufforftungen

üom Jahre 1880/81 (in ben Schonungen nörblict) uom ^ibiaS leben oou

38—40 pflanzen faum eine, in ben Schonungen außerhalb 9<icofia faum oon

80 pflanzen eine) beweift baS etnbent. $ie Schulb an ben giaScoS fyaben Jufel^

oerwaltuug im allgemeinen, gorftoerwaltung im fpecieOcu. 9Kan hatte wol ©elb

bie ©aumfaaten auszuführen*), aber nicht genügenb Kapital, überall bie nöttjigeu

Brunnen zu graben, unb noch weniger genügenb Kapital, bie ©cwäffcrung gleich

Zur rechten 3eit auszuführen. Xie 93aumfaaten waren meift fd)ön, regelmäßig

aufgegangen, bertroefneien aber unb ftarben ob im SHonat SHai unb Anfang Juni,

Weil baS ©elb zur ©emäfferung erft SDcitte Juni bewilligt war, unb ba war es

meift fdjon zu fpät. 9cod) nachtragen muß ich, oafe in ÄerUnia eine Heine <ßflan*

jung, befonbcrS mit SlHeen an ben Straßen, bortrefflich gebebt, banf ber Jni=

tiatibe unb Energie beS frühern GommiffarS Scott Stebenfon , welcher fie felbft

anlegte.

Gin ©eWäfferungSfnftcm zur rechten 3eit: baS ift baS Nichtige. SöaS Sir

Samuel Safer in feinem „Gnpern" über lanbwirthfct)afttiche Sauten mit Se^

WäfferungSgenoffenfchaften oerbunbeu u. f. w. fagt, ift feljr beruünftig. Jch lernte

ben berühmten föetfenben felbft fennen, als ich in Sroobttiffa fein ©oft war, unb

babei feine gefunben Anflehten fchä^en. Um fo mehr war ich erftaunt, einen feiner

©riefe an bie „Times" zu lefen. Gr fagt in bemfelben: „eS crjftire auf Gnpern

nur wenige gufj unter ber Grboberfläctje jeberzeit ein faft unerfehöpflichcr SBaffer*

borrath, ben eS nur zu tyben gelte, um ber Jufel wieber bie frühere Slüte zu

*) 3" föen aar auä) fa)on ein gehler, 3" ben Ijeifjen füblid)en Ätintaten füllte man
erft in ben SJaumfcfwlen bie jungen SBäumdjcn ziehen unb ftets bie pflanz«, aber nie bie

Saatmethobe zur Slnwenbung bringen, öorauSgcfefrt, bafj ei bie ^fa^lwurjcl ber z" cul<

ttüireuben Stoumartcn gemattet.
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uerleihen". damit beweift ber fonft fo gewiffenhafte SReifcnbe, ba& er ennoeb«

nie felbft ©ohroerfudje gemalt, nie felbft bie öorr)anbenen Brunnen nnterfudjt

hat, ober bafi er foldjeS im SBintcr ober Srüfjjahr ttjat. dergleichen Unter-

fuetjungen barf man aber nur im £>ochfommer, ober noch beffer im $erbft au*

fteQen. $ln üielen fünften fann man im $rüf)jar)r noch burdj SRefte in ^dt)errr

Öobenfchicht jurüdgebliebcnen SEBinterWafferS irregeleitet werben, wätjrenb bicfelben

Stellen fict) im Jpcrbft als total waffer» unb queflenfreie hcrausfteflen. $on 9hcofia

btd nact) ^amagufta, unb üon STlicofia bis nad) ÜDcorphu, alfo quer burdj bie großen

©benen in ber ganzen l^nfelbreite finbet man, bie wenigen bärftigen CueUen unb

bie eine grofje Cuefle bei SDtorphu unb bem S5orfe Sürgianoftwri im SScften ab

gerechnet, äufeerft fetten nur Wenige 3^6 unter ber (£rbc eine geuügenbe 9Soffer*

menge, meift überhaupt fein SEBaffer in fo geringer Xiefe. 5° cg flibt oiele Orte

felbft in ber SÄeffaurea, in benen man bis $u 50 englifcr)e unb met)r hinunter-

gehen muji, ct)e man SBaffcr finbet. 55ann aber läuft man noch ©efatjr, ein

Gaffer su finben, baS in fo hohem ^rocentfajj mit ber Vegetation fd)äblict)en ©aljen

oerfefrt ift, baf? bamit bewäfferte grucrjtbaume abfterben. So erging eS bem in-

telligenten unb tüchtigen Dbcrften ®orbon bei feinem netten Sanbfmufe oor Uiicofw,

unb manchem anbern. Solche öbc Streden, bie für ben 5«lbbau nicht geeignet

finb, weil ber ©oben ju fctjlecht, fteinig unb wafferarm, foßte man aflmä^Ii^

mit ber cöprifctjen Äiefer Pinus maritima L. altcrbingS $u betoatben fud)cn, ober

womöglich mit Clioen unb Gamben*)

(5S gibt allerbingS mieber ©egenben, in welchen auf (£npcrn gutes fü&e*

Baffer, unb felbft in ber «Rät>c bcS 9tteercS, unb bei geringer (Slcoatioii über bem

©feere nur 5,4, ober nur 2 9Reter tief ju finben ift. Solches 2anb mit gutem

Baffer in geringer $iefe fw&e ich benn auch 1881 für bie erften flufforftungen

atiSgefucht nörMict) com s£ibiaS, ubrbltch unb füblid) oon ben Ruinen beS alten

Salamis. $och bleibe ia> babei, cS als eiuen großen Setter gu bezeichnen, au*

ben Steden unb ©egenbeu mit gutem SBaffcr in geringer liefe (nur wenige SJcetcr

tief, aber faft nie nur einige ftufj, wie Sir Samuel ©afer fagt) auf gan$ Gnpern

id)liej?en 31t wollen.

lieber bie öobenarten unb ben Slderboben (EupernS h flben Ungcr unb ßotfajij

itt ihrem, noch hcutc in bieten Beziehungen als nicht ücraltct ju bezeidjnenben

SBcrfe eine oortrefflicfje Stubie oeröffentlicht, auf welche ict) hiermit oerweifc.**!

9iur füge ich hi«3u / bnfo man aud) ba fehlgreifen würbe, nur gute ©obcnartcn

in ben (Ebenen 511 oermuthen. ©S gibt in allen ©benen (im ©ebirge erft recht),

felbft in ber SDfcffaurca, öbc weite Strcden nur mit bünner unb eifenfehüffiger,

weniger ertragreicher Slderfrume, unter welcher oft nur wenige ßoß ©anbftein

ober ein fefteS Songlomerat anftehen tonnen. Cber tefctere ©cbirgSarten fönnen

auch fel&ft infclartig $u Sage treten. Statiftifchc SBerhältnifizahlen für bie ntx-

fehiebenen JÖobenarten ober Slnbauartcn Oon $>anbelSgcwächfeu, gruchtbäumen,

©etrcibcforten u. bgl. oermag ich tyutt cbeufo wenig ^ 9«ben wie früher, muß

) «gl. „Guprifdje JHcifcftubicn", in „Unfere 3ett", 1880, II, 457 fg.

*) «gl. and) meine „Cnprifcljc SRcifcflubien", in „Unfere 3eit", I880, II, 298 fg.
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aber entfdjiebeu bie btSfjcr pubücirteu agrarifdjeu harten aU total uu$uuertäffige

unb unria*>tige öertoerfen. 9lur eine genaue Stattftif faim eine foldjc ©runblage

fdjaffen, auf toctdicr allein folibe ucrglcidjcnbe Stubicn Gupern$ mit aubern

Räubern betreffe ber SBertf^iffern ber jum Mnbau gelangenben <j$ffonjenarteu

möglidj werben mürben.

Eaffelbe ift oon ber SBertfjetfung be$ SBatbeS auf Supern $u fagen. $ie üou

t*. aXabon in ber obenerwähnten Schrift über „Salbcrfjattung auf (Supern"

gegebenen 3>ffern berufen gfeid)fau*3 auf einer btofeen 2lbfdjäfoung im grofeen,

nidjt einmal auf einer irgenbwie fidjern ©onitirung, Skrmeffung. Sclbft aber

eine mittelmäßige SBonitirung unb SBermeffung augegeben, müjjte id) bod) bie treffe

lia^cu praftifdjen SBortc be$ ^rofeffor Dr. 91. greiljerrn oon Serfenborff*) bagegen

anführen: „$cr Stanbpunft unferer SBalbbouitirer ift fo $iemlid) ber ber Auguren,

bei benen man fid) wuubcrte, wie fie einanber Ratten aufeljeu fönneu, oljnc über

iljrc gegenfeitige Unfenntnife 311 ladjen." %d) fjabe in einer befonbern (1883 im

„8u$lQiib", Stuttgart, erföiencn) Stubie über (Supern* SBälbcr unb Salbwirtlj-

fc^aft iui erftcu ttbfdjmtt bie Ijauptfädjtidtftcn auf (Supern uorfommeuben Salb-

baumarten ober bie, meldjc gebeitjeu fbunten, angeführt, darauf will id) l)ier

oerweifen. Die Schrift uou % 9ßabou fielet aud> ba oielfad) mit 311 optimiftifdjer

lörifle uub fteljt im ©egeufafe 31t ben praftifd)cu ©rfolgeu unb SJiiScrfolgen be$

Wutor* aU Heiter bc$ ctjprifdjcu gorfliuefend. $arin aber Imt % ÜWabon gemifj

recfjt, bafj bie Stoiber Gupcntf, namentlidj im XrooboSgebirge, nidjt uubebeutenbe

finb, unb ba& man allen &xm\b $at, felbige $u ermatten uub beuaftirtc wieber

aufjuforfteu. $ie englifdfc Regierung beuft aber neuerbing* wieber aubcr$, Ijat

fidj burd> einen 9fti3crfolg, ber ftineu ©runb in aubern ftactoren Ijattc, gleid)

einfd)üa)tern laffen unb rebucirt uou Xag $u Sag bie Speien be$ ftorftbepartemeute.

Dr. $5obb$, ber je|jige tf)ätige Gfjcf im gorftbeportemeut, uub beffen (anbe& unb

fpraaVnfunbiger Slfpfteut 9tlej. ÜHauroforbato finb, ba cS ftd) faft nur um ftorft-

conferoirung fjanbelt, für cnprifdjc 23crf)ältniffc ganj am Sßlafoe.

(Supern, fo fjob id) wieberfjolt Ijerüor, ift ein agrifdje* 2anb; bod) gewähren

unter ben ejrportirteu Canbclprobucten Söaumfrüdjte unb Sein ber Snfcl einen

weit f)ötyx\\ ©ewinn als bie Gcrealien.**) Cbwol eine Spanne oon uier Safjrcu

cnglij'djer Verwaltung (1882 föuuen wir $u Anfang 3Quuar 1883 nod) nidjt mit

in ben Jßergleidj aiefjen) eine $u fur$e ift, um barauf I;in eine ftatiftifa^e, mit

aubern fiänbcrn ucrgleidjenbc Arbeit oon bteibenbem SSertt) ab^ufaffen, bin id)

bod| in ber Hage, baö a\i$ ben ^al)ren 1878 bi^ 1881 inetufioe gezogene ^Rittet

atö einen foliben 3(n^att für bie £auptauefuf)rartifet anzugeben. 9iur barf babei

aua^ \\\d)t oergeffen toerben, bajj 1878 aiä baö 3a^r eyceptionelter SJerljättniffe,

ber 2tmoefen^eit ber englifdjeu Gruppen unb sa^Ircia^er Srembeu loeit geringere

(fyportjiffern für bic mc^r im Öanbe confumirten dereatien unb Seine, weit

grü&ere ^mportaiffern für uictc aubere europaifa^c ^abrifatc anfmeifen mufe alä

*) ??gt. „Xa3 focft(id)c SJcrfudjöroefcu", 2. \K

**) ^urdjftefjt matt bic ^mportortifet, fittbet man Sein |"o gut wie nidjt, Gamben gar

nidjt, bagegen Gcrcalien plu^ 3)?cf)t atö bic bcbcutenbftc ^mport^iffci' öcijeidjnct.
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bic fpätern 3ac)re, bie fiel) feitbem atf eine neue ©attung normaler 3"ftänbe

t)erau$bilbeten.

ÜJcact) ben engtifdjen ©teuerämtern unb 93laubüct)ern belauft fict) baS aus ticr

3af)ren, 1878 bis 1881 inclufioe, gezogene SRittel beS 2Bertr)eS ber 3mportartttel

auf 200000 Sßfb. ©t., ber ©fportartifel auf 240000 <ßfb. St. 9*ur mu& aud)

babei erinnert werben, baß bie ©jportjiffer mehr ber 3Bahrr)eit nat)e fommen toirb,

unb wegen {jodj üerftdjerter ©jportfachen et)er etwas ^ö^er als bie wat)re 3ifftr

fein muß. S8ei ber 3mportjiffer ift bagegen fieser baf Umgefet)rte in oiel ^ö^erra

2Raße ber Sali, ba natürlich jeber 3mPortcur beftrebt ift, feine SBaarc ntöglidjji

fdjfedit unb billig beim ^affiren buret) ba« 3oÜamt erfetjeinen ju laffen. So <i

ficr) um SBaaren ^anbelt, beren Söertt) bem 3oHtarator, weil ntc^t geläufig, mdjt

befannt ift, wirb oft beSt)alb bie eingeführte SBaare ju niebrig abgefaßt werben,

inbem ber ©infütjrenbe 8 ^ßroc. bom SBertt) ber SSaare als ©teuer au erlegen

^at. $ie 40000 ^fb. St. Xifferenj $u ©unften beS ©jportwertheS muß alfo

factifct) noct) eine geringere fein.

3cfj gebe nebenftet)enb eine furje Xabelle bon nur ben f)auptfädjtid)ften 3m=

port* unb ©jportartifcln. SBenige SBemertungen mögen fie erläutern.

£>aß ©erealien unb aHer)l im SBerttje oon 80000 $fb. ©t. aufgeführt unb

im 2Bertt)e bon 52000 $fb. ©t. eingeführt werben, bemeift um wie oiel gt*

ringer factifd) bic im Sanbc nicht oerbrauchte Wenge an ©erealien ift. gactifa)

fann ©Opern burct)fchnittlicr) pro 3ar)r nur ©erealien im SBertfje üon 80000 $fb. St

minus 52000 "Sßfb. ©t., alfo 28000 $fb. ©t. abgeben, bagegen SBein 38000 $fb. 6t

SBertt), Sioftnen 20(XK) «|Jfb. ©t., ©aruben 43000 $fb. ©t. SEertr), bie ©rjeua,-

niffe beS SBeinftocfS unb ber ©arube aufammen 91000 $fb. ©t. Um ©Opern,

als große ßornfammer, ift ef alfo heute aiemtict) traurig befteöt. dagegen beroeift

bie gteichjeitige $luSfut)r unb ©infuhr oon ©ctreibe unb 3Jcetjl, baß bie cüprifajen

Cualitäten beffere fmb. ©o werben mehr gute Qualitäten aufgeführt unb Dafür

minber gute $um ©onfum auf ©Opern beftimmte eingeführt. JBefonberS oorjüg«

lict)er Cualitat war bie ©erfte Oon 1882, welche benn auch h^ecn a^

1881 erreichte, obgleich bie ©rote 1882 eine mittelgute, in manchen ©cgenben

eine gute, 1881 im $urct)fchnitt meift unter mittelmäßig.

$ie auf ber 3nfet probucirte SBaumtootle wirb $um größern Xt)cit im Sanbe

oerbraucht. Xer SBertt) ber ejportirten ^Baumwolle (4O0O Sßfb. ©t.) unb ber

SBolle (8000 s
$tb. ©t.) genügte bei weitem nicht, ben 53ebarf an oom fcuSlanb«

belogenen ©eweben $u beefen (SSertt) 30000 $fb. ©t.). $ie cöprifehe lerra b'orabra,

boraügliefjer als jebe anbere bisher befannte Xerra b'ombra, geht meift nach Italien

(1500 $fb. @t. Serth pro %af)x), um bort oerarbeitet ober weiter oerhanbelt ju

werben.

Der ©fport an lebenben gieren, unb befonberf an 9Rault^ieren, fteigt fofort

plö^lich, wenn Kriege aufbrechen ober emft brot)en , bei welchen einf ber SRittel»

meerlänber ober ©nglanb in 9J?itlcibcnfchaft gebogen ober engagirt ftnb. ©o mar

ber ©fport lebenber 1f)itxt 1878 gering, 1879 ebenfalls, 1880 fteigt eT plöfclich

auf 1800, unb 1881 auf 5500. ©ie ÜKaulthiere gingen nach ©riccbenlanb unb

^nbien, neuerbingf auch nach Slegopten.
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Unforc Sc'ti.

3u ber Smporttabeflc ift 51t bemerfcn, bafj Dcfterrcic^ (unb Xcutfc^Ianb, bit

bcutfrfjen im Orient abaufefcenben SBaaren gehen buref) Ocftcrreid) unb üguriren

bc^halb mit als öftcrrcictjifc^c) beinahe gar nidjt bei bem Import nad) ßupfm

beteiligt erföeint. Sacttfc^ werben eine gnte Portion öftcrrcichifchcr unb beutlet

haaren nach Supern oerhanbelt. $a aber auf Supern wenig ©ro&hänblcr im

grofjcn Stile wohnen, ober eigentlich nicht einer, faufen bic cnprifdjcn fiauflcntf

au« jtüettev, ober gar brittcr $anb öon Sllefanbria, ©cirut, Smnrna, fionfla^

tinopel. llebcrljaupt nehmen uicle öfterreic^tfcr)e unb beutle ©aaren ihren ©eg

über ftonftautiuopel. $ic in trieft birect nadj (Supern ocrfd)ifftcu SBaarcn

repräfenttreu bc$halb fo niebrige SBcrtlje, ba& fie bei unfercr 9lu^ug^tabcfle üer

uachläffigt luurben. $ic 9?ubri( ,,1ürfei unb Aegypten" zeigt be^tjalb bie aller^öc^fte

3mport$iffer, SSkrth ber eingeführten .'pauptartifet in Summa 54600 i;fb. St.,

wäfjrcnb oon Sngtanb haaren im SBcrt^c öon 30500 $fb. St. pro 3ahr ein-

geführt Werben, Unter ber Siubrif „Surfet unb Aegypten" finb alfo ucrfctnebciie

anbere europäifd)c Räuber, befonber« aber Cefterrcic^ ^eutfd)lanb beteiligt. 3^r -

lich oermitteln 60 -70 engttfe^e unb 50 öfterrciajifrf)e Dampfer £aubcfegefchäfte

mit ber 3njcl (unb 3 cnglifdjc unb 8 öfterreid)ifcf)c Segler). Sonft finb nwf)

pro 3ahr m ^urcf)fcr)ititt 10 italienifdje unb 2 franzöfifdic Segler ju rennen.

Xcutfdje Skiffe fommen fefjr feiten nach Supern; 1882 erföien ein beutjajer

$reimafter "Eroüibentia, Sigenthumer Kapitän &0I3, an bcr Äüfte Supern*,

um ©erfte ju laben. Saffelbc Schiff befugte bie in Jpanbetegeidjöften

auch 1883.

Snglanb, ba« oor ber Cccupation fo gut wie gar feinen £anbel mit Gopern

trieb, erfdjeint jefot aU ber bei weitem am meiftcu begünftigte Staat. Verloren

haben bic übrigen, bcfonberS aber Ccfterrcid} »Eeutfchlanb unb Italien, ©ine

bctaiHirtcrc Darlegung bcr $anbcI$ocrhältuiffc, auch im Vergleich mit benen unter

ber Sürfei, mufj einer fpätern, auSfdjlicfjlich h0»0^0^^^» Stubie oor-

behalten bleiben, welche 1884 in bcr „Liener SWouatSfchrift für ben Orient"

erfdjeiuen wirb.

$ie wenigen jefrt auf Supern lebenbeu Ecutfdjcn oermag man an ben gingera

herzuzählen. (Sin fleißiger beutfetjer Kaufmann unb Sattler SBeftborf ift in Sarnata

feit 1878 anfäffig. 3m ^afjrc 1879 würbe baS beutfct)e Sonfulat auf Supern, ba

mal« uon bem italienifd)en mit Ocrwaltet, aufgehoben. Sie Reibungen bc$ bama

ligen itatteuifd} beutferjen SonfulS mit ben engtifchen söehörbcn waren baju Jöeran

laffung. 3)can wollte bcutfd)erfcit$ weber bic SDtiSgriffc englifch cuprifcher ®<\t$>

geber unb Verwalter gutheißen, noch wegen einer minimalen 3af)f beutfeh«

jRcich^angehöciger fich offen mit Snglanb überwerfen. 3efct, nachbem man eng*

lifd)erfeit$ auf Supern begangene ftcfjler theil« bereit« gut machte, tf>cil$ gut $u

madjen bie fefte Wbfidjt hat, wäre c3 auch an ber Qe'it, bafj Xeutfchlonb fein

Sonfulat auf Supern wiebcrherftcllc. dergleichen f^c^ler, wie ber tapfere Sir

©arnet ©olfelcu unb feine Cffi$iere 1878 bis 1879 machten, fmb heute untfr

bem für frieblidje Crganifationeji befähigten, fparfamen unb arbeitfamen Sir

fHobcrt Söibbulph nicht mehr 311 madjen möglich. SRi* fmo c"lc SRcihe oon Öäö«1

befonnt, in welcben in Supern anfäfftge ober burchreifenbe deutfehe eine« Sofr
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fulatS beburft hätten. 55er jefcige öfterreic^tf^ungatifc^e SBahlbiceconful ^aScotiui

ift nur mit bem 3cidjnen ber $äffe beauftragt.

3d| Fann bic Arbeit nicht beffer abfliegen als mit einer furzen, nicht er-

fdjöpfenben Sufaählung ber ^auptföc^Iid^flen bisher nicht ermähnten, meift fegenS-

reichen englifdjeu Neueinrichtungen auf (Sötern: (Sin meit beffer geregelter ^oft^ unb

Xelegraphcnberfehr mit bem SluSlanbc unb im ^ntanbe. 9(fle ad)t läge ein eng^

lifcher ^oftbampfer, ben Kurier bringenb unb ^oleub.*) Ter Söriefpoftoerfehr ift

bereits auf eine SRcitje ber $>auptbörfer auSgebehnt. Gin Telcgraphennety Oer*

binbet afle Tiftrictc. @in neues Äabel mürbe nach Sllejanbria gefegt. Neben bem

(Saftern-Telegraph beftetjt nod} ber billigere, aber gan$ un^uücrläffige türftfehe Tele-

graph unb baS Äabel nach Stjrien fort. Ter ©efunbheitSjuftanb in ben Stäbteu fyebl

fid) allmählich, ba man für größere föeintichfeit, obrigfeitlia) geregeltes £>inauS»

fahren ber Abfälle geforgt t)atte. jebem TiftrictSfjauptort gibt es einen oom

Staate angefteUten Wrjt, ein $oSpitaI auch für Sirme. Tägliche foftenfreie (Jon

fultation beS SfcgierungSarjteS im £>oSpital für Unbemittelte. (Sine 9fcil)e meteo'

rologifcher Stationen, b. t). in einfacher SBeife eingerichtet, faft nur Stationen

für SRcffung bon Temperatur, Cuftbrucf unb Regenmenge. Sin ber Spifye beS

©efunbt)eitSamtS , beS meteorologifa^en ber TiftrictSärjte ftefjt ber $auptarjt unb

Sanitary Commissioner, jefct Dr. oon $eibenftam, ganj ber SWann am s^la^e.

3Xan t)at üicle ©tra&cn unb Sörüden gebaut. öerbanb man burd) ©tragen

bic #auptbiftrictSortc, bann biete #auptbörfer. Sin biefem ©trafjennefoc mirb

weiter gebaut. 3« fiarnata unb Simaffol mürben bie üorf)aubenen ÄaiS auS=

gebeffert unb ausgebaut unb neu« eiferne äaibrücfen inS 2Recr hinauSgefchoben.

Schlechte Wnferpläfce, miferable #äfcn bleiben beibe Crte beSt)al& immer nod).

3Wan baute in allen TiftrictSfwuptorten berfduebene neue NegierungSgebäube,

Tribunale, ©teuerämter u. f. m. Sluch barin fährt man fort. 8. SJromn, ber

Chefingenieur, ift au&erorbentlich tüchtig. 9Kan ^at begebene Söaumpflan

jungen, mie ich fä°n ermähnte, angelegt. Tod) barin hat man 8« wenig

gethan, ober biclmchr ju fehlest, fieiber hat mau ba für nächfte ^cit fo gut

mie nichts ju thuu bic Slbfiajt. Tod) ift eine anbere grofje 28ol)lthat, melchc

bie (Srrichtung eines ftorftbepartcmentS brachte, uuoerfennbar. Ter rud)lofen

SBalboernichtung, melchc noch 1878 fortbauerte, ift cnergifd) #alt geboten. Gin

neues berftänbigeS SBilbfdjufc unb Sdjongefefc bert)inbert baS Sluäftcrben beS

SKilbeS unb beförbert beffen Vermehrung, ©in SluSgrabcoerbot, nur bie aber^

malige ^ublicirung eines ÖefcfecS beS ottomanifchen <Sober, mürbe mol ftreng unb

jmerfentfprechenb 1878 auf SUeranber ty. bi GcSnola angemanbt, mirb aber neuere

bingS nicht ftreng genug gehanbtjabt, meShalb geheime ungefefoliche Ausgrabungen

ncuerbingS mieber an Terrain gemonnen, nachbem fie 1878 unb Anfang 1879

ganj aufgehört Ratten. Gin 3"fctmu icum würbe 1882 gegrünbet, unb mürben

unb merben Ausgrabungen oorgeuommen. Aber baS 9Jiufcum florirt neucrbingS

(nachbem ich &™ flrtifcl im „Espcros" 9Jtar$ 1884 fehrieb) nicht fo, mie cS füllte

*) CJr legt in Dimaffol unb Sarnafa an. Sluch bie olle 14 Tage eintreffenben sroei

Üfotobbampfer berühren jefet fiarnafa unb Simaffot.
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unb fönnte. Sinmal I)at bie Regierung jebe fiaattic^e ©uboention verweigert,

gerner Ijat ©ir Robert ©ibbufpb. in ber &rt unb SSeife be* ©rtheilen* ber 6r

laubnif? für Ausgrabungen an priuate ftehler begongen. (S* ift Ijier ein offene*

©eheimntfc, bafc 6. X. Newton unb ba* ©ritifebe EWufeum mit ben SJto&na&nien

©ir Robert ©ibbulph'* theitmeife nic^t einoerflanben finb. ",ü fete einw

befonbern Wrtifet fdjreiben, um bie frragc eingebenber £u beleuchten.

Wag immerhin ©ir Stöbert ©ibbutph. nicht ftet* am rechten Orte gefpart unb

auch, fonft ^weiten 3rrt^ümer begangen haben (3rren ift menfchlicfi), bie (ioprioten

müffen feiner tüchtigen ©erwattung, bie nach englifcbem ©rauch 1885 ju (hibe gcljt

(ein ©eneralgouoerneur bleibt nur fünf bis fedj* 3flhrc in einer Kolonie im 3rat),

,$um flrö&tcn $anfe verpflichtet bleiben. SWan bezeichnet al* ©ir Robert ©ibbulph'S

Nachfolger ben jefeigen Chief Secretary (Jol. galt SSBarren. (Sine beffere $JabJ

wirb bie Regierung faum treffen fönucn, ba (£o(. SBJarren Canb unb fieutc nie

jebe* X>etai( ber gütigen engtifchen Slbminiftration fennt, ba er aufjerorbentlidj

thätig unb fähig ift. 2)urcb feinen dljarafter unb fein Temperament bat er fidj

bereit* bie ©ümpathien be* i'anbe* (wenigften* in feinen beffem (SIementen)

erworben.

S* toärc aber auch enbtich an ber &cit, bie nur noch a" 3^1 fehr geringen

engtifchen ©eamten, bie mehr burch h°§en tarnen unb fwhc protection at* bnrd)

gähigfeiten gtän^en, au* bem T)ienfte ju enttaffen. Unter ben wenig fehielten

ober unfähigen leiben bie Dielen guten ober fähigen.

Senn alfo auch n0$ ö 'c* 3U ^u,t bleibt , namentlich bie Siegelung ber Xri«

bunatc antangenb, ift boch fchon fer)r viel gefdjehen, unb bie (Jttpriotcn hälfen

aßen ©runb bamit aufrieben $u fein, jumat jefct, wenn man bie ejorbitant tytyn

©ehälter ber höh«« unb ^öe^ften engtifchen ©camten bebeutenb herabfefct. $iele

ber niebrigen Beamten finb bereit*, wa* ein grofeer Sehler, im ©erhältnijj öifl

$u fehlest befahlt S)iefe ©ehälter foHte man etwa* aufbeffern. Gngtanb hat

bi*her bon Gopern nicht nur feine ©infünftc gehabt, fonbern alljährlich eine grc&c

Summe jugefefct. ©ei einer fparfamen ©erwaltung, wie fie jefct immer tom

nugebenber wirb, bürfte fich ba* ©erhältnife halb umfehren, aumal wenn man babei

ber Üanbmirthfcf|aft auf bie ©eine helfen wollte.

Ter Tribut ober ba* ^acbtgelb für bie 3nfet würbe bi*her factifch noch nicht

an bie Türfei entrichtet, inbem ber ©ultan pro 3abr 120000 $fb. ©t. »erlangt,

(Sngfonb aber nur 90000 $fb. ©t. anbietet.

3u einer richtigen wahrheit*getreuen SBürbigung ber 3nfct Güpern im $ahre

1883 einen wefentliehen Beitrag geliefert $u hoben, bürfte ba* »erbienft biefec

Slbbanbtung fein.
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*)on einem preußifdjen Stabsoffizier.

L

{Rumänien.

$5urdf> ein in ftetig pneljmenbem Umfang fid) entiüitfetnbeS 9tefe bon SJer

fetyrStoegen unb eine entfbredjenbe Sütenge toon 3$erfeljr$mittetn Ijat fidj feit Jöeen-

bigung be3 legten 9iufftfd) 5 'turfifcf}cn firiege£ unb feit ber bolitifdjen 9Jeugefta(tung

ber fiänber an ber untern Xonau ein SBanb regerer nürtf)fd>aftlidjer {Bedienungen

jtoifdjen jenen ©egenben unb ben mitteteuropäifdjen ©taaten geTnubft, unb ift ber

gegenfeitige ?lu3taufd> ber SBaaren unb ^Srobucte jener fiänber p einer ergiebigen

Quelle üjrer roirtftfdjafttidjen ^rofperität genjorben.

3e me(|r bie Crrfenntnifj bon bem 9tufeen einer berartigen engern SBerbinbung

Stoifdjen bem SBcften unb bem ©üboften bfafegegriffen, befto meljr finb bie 93e*

ftrebungen ber ^olitifer unb Staatsmänner barauf gerietet gemefen, burdj #anbe(3«

unb ©dnffafjrtSberträge bem ©trom ber grofjen ©üterbcroegnng, toeldje au« ben

iöalfantänbem fommt unb bie anbererfeitS iljren 9tu3gang$punft in ber SKitte

be« SBettttjeiteS $at, ben tt>eitmöglid)ften ©biefraum ju gemäßen unb i$n bon

ben Iäftigen $emmmffen unb ©djranfcn, bie ifjm tr)eitd bie Statur, tljeils $et-

tommen unb ©efefe »ergangener 3«ten auferlegten, 311 befreien.

SKit biefer ftdj berbielfättigenben unb befeftigenben Serbinbung toieberljolt fief)

bie im Sauf früherer Saljrljunberte meljrfaa) Ijerborgetretene drfMeinung, bafj

bem Stonaugebict eine genriffe bermittefnbe flraft innemofmt, roeldje anregenb

unb befrudjtenb auf baS Sötferteben einwirft.

Kadjbcm bie Katur in frühem Steonen ber (SrboberflädjenbUbuug in großartigem

SWajjftob ben SBeg aus ber SWitte beS SBefttyeife* nad) bem ©üboften bereitet,

toeift fie auf biefem, loeitfjin fia^tbar, in btejenige 8licf>tung, roeldjc im Kreislauf

be3 SBeItberfeb>8 nun bon SBeften nad> Dften, toie einft umgefetjrt, $ur Verbreitung

ber ©egnungen üon Kultur unb ©ibitifation eingetragen merben fofl.

ÜRod) gibt e$ in jenen, bon bem ©trom einer bclebenben ßuttur bistjer in

ungleichem SJto&e berührten fianbfdjaftcn be8 eurobäifdjen ©üboftenS manage ©teile,

über welche ber Sßftug ber 9leu$cit nod) nidjt funtoeggegangen; nodj fjarren bielfadj
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bie in bcm ©oben rut)enben ßeimc ber Entfaltung nnb (Jnttoicfelung burdj ben

Sichtftrahl geiftiger Wnfflärung unb eibitifatorifcher ©Übung. Ätlcin ba$ Selb,

welche« be3 Anbaue« bebarf, ift feine^megS unfähig, ben ©amen in fidj aufjit'

nehmen unb reifen ju laffen, unb unter ber ftetig junefjmenben einibirfung wn

Sactoren, welchen manche ftaatSbilbenbe unb ftaatSerhaltenbe Glementarfräfte eigen

ftnb, bottjieht fid), wenn auch langfam, ein $roceß ber 2l)fimilation, meiner bet

gefammten europäischen Gulturtoelt ju ftatten fommt unb it)rem roirthfct)aftlidKn

CrganiSmuS gefunbe unb lcben«fräfttge ©Heber aufuhrt.

©et einer nähern ©etradjtung be« natürlichen SßrobuetionSbermögen« unb bei

6rtoerb«lcbcn« ber in neuefter Seit auch politisch immer mehr nach Xeutfdjlanb

hin grabitirenben Sänbcr (enft ftdj ber ©lief in erfter fiinie auf bie beiben jüngften

Königreiche Guropa«, auf Rumänien unb Serbien, beren eigenartigem iprer

Staatäinbiöibualität unb ihrem nationalen SBerth entfprecf>enben innern 6nt=

toicfelungägang gegenwärtig öofle Freiheit gemährt ift.

9lu$ fleinen unfeheinbaren Anfängen t)erborgegangen , hßl ftdj ^Rumänien in

berhältnißmäfjig furjer $eit &u einem anfehnlichen üftittelftaat emporgefchroungen

unb nimmt in ©ejug auf ©röjje, ©cbölferung, ftinanjen unb dulturjuftanb ehoa

bie 12. bi« 14. Stelle unter ben Staaten duropa« ein. £a$ ©erhältnii ^tpifcfycn

SRaum unb ©eoötferung ift fein normale^. {Rumänien h°t nur ungefähr biefelbe

Scfyi ©emohner, wie ©aiern (5,272000) unb ba£ $er£ogthum SOiecflenburg'StTelu)

(etwa« über 100000 Seelen) jufammengenommen, b. t)- 5,376000 ^nbioibuen

auf einem 2lrcal bon 129940 Ouabratfilometer.

3n ber Sieget oerbinbet man mit ^Rumänien bie ©orfteflung bon einem on$-

gebehnten 5Iach s unb MieberungSlanbe; biefe 2lnfct)auung entfpricht inbefj niajt ber

SBirftichfeit. Rumänien bcfleht $um größten Ztyil au« £od)lanb, an welche« f«h

eine ^ügetjone unb bemnächft ba« SRieberung«lanb ber 5>onau anfehliefct. 3"

großen unb ganzen badjt fich Rumänien ziemlich gleichmäßig oon 9iorb nach^
ab unb finft bon SBeft nach Oft jum SReere herab, $a« @ebirg«lanb, ba« ungefähr

40 ^roc. be« ganzen fianbareal« einnimmt, bebceft jum Xheit ber Sübabtjflnjj

ber Karpaten; tyn Hegt ber CueAbejirf ber $ur 3)onau hinabeilenben gtüffe

unb ©äd)e. $a« #ügellanb nimmt etwa 30 $roc. ein; ihm prägen bie ttuSlänfer

unb bie flachgemefltcn Abhänge ber Karpaten eine etjarafteriftifche ©obengcftalt

auf. $ie Roheit biefcö #ügellanbe« wcchfeln jwifchen 100-300 SWeter unb ftnb

oon bieten größern unb fletnern Flußbetten burchfehnitten. $te fiiblichen Äbt)«*«*

ber Äarpatenfette finb junt Ztyii mit bieten Salbungen bebeeft, beren $olj<

beftänbe einen großen SBerth Imben, toeit fie ein fefte«, gefunbe« ©amnaterial

abgeben. «Rieht minber mcrtfjboll finb bie Sdjäfce, welche ber ©oben bofelbft on

SOcineraticn bringt; einen tyeil ber SRaturprobufte ber #ügelregion liefern bie

großen ©orrättje bon Stcinfnlj, ba« bort in breiten Schichten ba« ©elänbe burchiieft

unb auch einige ^ctroleumlagcr. ©eibe, einen ©egenftanb be« 9lu«fuhrh<mbeli

bilbenben ^robufte merben inbeß bem ©oben nicht in ber üuantität unb Crrgiebigfeit

abgewonnen, toie bie« bei beffer organifirtem ©etriebe leicht möglich toäre. $a£

9?ieberung«lanb läuft in ber #auptfad)e mit ber 3)onau ihrer ganzen fiänge noö)
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ziemlich parallel bis 311 ben ©eftaben beS Schmarren 9JcecreS unb beberft etwa

30 *ßroc. beS ©oben«. 9Hit HuSnahme ber nächften Umgebung ber fconauufer,

welche gmifchen ihren Flußarmen, Sümpfen unb Seen mit bichtem, ober niebrigem

Unterholj befianben finb, ift baS ftlachlanb feljr walbarm 311 nennen; bafür trägt

ber bon bielen f(einen SBafferabcrn feucht gehaltene, 3 guß tiefe Slllubialboben

bie ergiebigen Äörnerfrüdjte, obgleich er fdjon feit 3<»f>tf)unberten W«e regelrechte

Pflege genoffen unb namentlich jeben Jünger entbehrt ^at. $iefe ©etreiberegion

probucirt ben größten ber Gcreaficn Rumäniens, ^nnerfmlb ber Stieberung

bilbet baS 5>onaubett einen eigenen lanbfehaftlichen ftbfdmitt; ein großer Üfjcil

beffetben ift eine breite, ftcüc Seebüne, beren Seftanb unb ^ßrobuetioität gan$

bon bem Steinum an SBaffer unb bem ©efäde beS 3)onauftromeS abhängt; ein

anberer X^eit ift mit £>eibefraut unb Straudjwerf bewachfcneS, nur oon einzelnen

Streifen ßulturlnnb burchsogcneS Debelanb. l^nfclartig fommen in bcmfelben

fette SBeibetrifteu bor, auf benen man borjügliche ©ras* unb Heuernten macht.

Um eine anfchaulidje ©orftcllung Oon ber geographifchen ^ftofiognomie SRumänienS

$u ermatten, muß man fidj bie Äarpatenfettc parallel ber Sage beS SanbeS

au beffen innerer ©renje, b. h- ber ©rcn$e mit Siebenbürgen, in weitem ©ogen

baS Königreich umfpannenb, benfen. 3)ie ringsumher abfadenben ©etjänge unb

jatylreidjen SBafferfcheiben jwifdjcn ben meift nach Süboft ablaufenbcn Slüffen

ftellen als ^weiter Sogen baS $ttgeHanb bar, wäljrenb ber britte unb äußerfte

SRing Oon Xieflanb gebilbet wirb. VHS üierten 9cing fönnte man ben 2>onauftrom

unb bie Siliamünbung betrachten, welche mit ben anliegenben zahlreichen Sumpfen,

Sflorajtfläajcn, Seebecfen unb 9flohrWalbungcn ein einheitliches @an$eS bilben.

Seinem fltelief wie feinen fouftigen ÜRaturoerhältniffen nach ein fyötyt eigenartiges

©epräge trögt baS üJiünbungSlanb ber £onau unb ber fiiiftenftrich im Süben

beffetben. <£S ift mit geringen Ausnahmen ein unwcgfamcS, mit Schlamm bebetfteS

SBeichlanb, oon oielen fleinen SBafferläufen, größern unb Keinem Sachen unb

Xeidjen bnrehfehnitten unb auf meilenweite Entfernung ^in mit SRohr unb Schilf

bewachfeu.

Rumänien befifct in bem ertragreichen anbaufähigen ©oben einen werthboflen

<Waturfd)afe. 9tfan fann rechnen, baß bou bem ©efammtareal 68 ^roc. auf pro^

buetiben, 31 *ßroc. auf unprobuetioen ©oben entfallcu. $er erfterc oertheilt fid)

mit 29 $roc. auf «der unb ©arten, 8 <ßroc. auf SSeinlanb, 21 <ßroc. auf SBiefe,

IG <ßroc. auf SBolb.

STuf ben weiten flachen beS reichbenefcten SRiebcrungSlanbeS wcchfelt mit

Xammerbe bcbedteS Slderlanb, baS ftellenweife ftarf mit Sal$ unb Salpeter oerfefet

ift, unb üppige fette SBiefe ab. 9*ur wenige Striche in ben f)ö#cn ©ebirgS^

regionen ber Karpaten fowie in ben $onaumoräften finb wirflich fteril 311 nennen

unb gewähren Weber bem ßöruerbau noch ber ©ras* unb ßräuternu&ung eine

(ohnenbe Ausbeute. 5Me ©Obenbearbeitung unb bie ©obenerträge werben bewertet

nach ben Regeln einer rationellen fianbwirthfehaft; cS liegt inbeß in bem hanptfäd)lich

auf bie 21gricultur angewiefenen Sanbe noch immer etwas im argen. Xie ©oben*

bearbeitung geflieht einfurchig, Was für baS ©ebeitjen ber grüßte nur geringe

(ihancen laßt.
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9(n Söobenprobucten liefert Rumänien Dornetjmlich SBeijen, Koggen, Kail,

®erfte (Dielfach $u ©rauereijwecfen gebaut), Dabatf. Der (entere ^ot trief 8ebn«

lictjfeit mit bem tfirfifctjcn unb fommt be«t)alb auct) als ed)t türfifcher labacl in

ben #anbel, $umat Rumänien nat^u ebenfo Diel labad er$eugt Wie bie Ifirfei.

fluct) bie SRunfelrübe wirb $um 3^^cf ber 3ncferfabrifation gebogen; inbefc

bertnag e« biefc Qnbuftrie nid)t, fiel) $u nennen«Wertt)er iBebeutung emporjucjeben;

aud) gute ©emüfe gibt ba« ©rbreich an Dielen (Stellen tyx: in befonber« trefflicher

Qualität bie 3wiebel , bie #irfe, ferner ben §anf. Eigentliche ©übfrüdjte finb

fcltcner, befto reichlicher aber ba« Dbft, beffen t)erDorragenbfle Vertreter faftreid)f

Melonen finb. Die Pflege ber SBeinrebe bilbet einen fefjr Derbreiteten 3*^9 ccr

heimatlichen (Sewerbttjätigfeit Rumänien«. 9luf Weit au«gebct)nten , bie Äbtjänge

ber Sarpaten bebecfenben SHebengelänben wirb tytx eine faft faum $u bewältigenbe

Duantität Drauben gebogen, beren Pflege einen nur geringen STufiuanb Don tot

trieb«mitteln unb Ärbeit«fraft beanfprudjt. Der quantitatioen Sülle be« Xrauben-

fafte« entfprid)t nicht immer beffen ©fite, ba e« bei ber ftabrifation an Softem

unb ftunftfertigfeit fet)lt. 3eber 2Beinbcrg«befifoer t)Q* foft fein eigene* Verfahren

iur ^abeifation be« SBeiu«, unb fo fommt e«, bafe ber Sein trofc be« feurigen

SRebenblute«, ba« bie Stöcfe füllt, Don einer im allgemeinen geringen Dualität ift.

(Sine beffere SJcettjobe ber ftabrifation mürbe bie rumänifct)en SSeinforten n>e=

fentlich Dcrebeln unb ba« 9tenommee berfelben mehr in ber SBelt Derbreiten, aii

bie« jefct ber Sali ift.

Die rumänifche Traube ift fet)r jncferhaltig, fdjmacfhaft, würdig unb enthält

menig SBaffer. Da jeboch bie jwedmä&igc SBeinbereitung ungenügenb befannt ift,

fo finb bie @r$eugniffc, welche nach ih"" natürlichen ©eflaubttjeilen Dortrefflid)

fein fönnten, wie fetpn gefagt, Don geringer ©fite. 3mmeri)in gibt e$ oier

Gattungen SBein, bie ihrer Dualität nach fich $ur Hu«fut)r eignen unb bem

beutfdjen SBeinhanbel $ur $3erwertt)ung empfohlen werben fönnen. Än 3?ott)n>ein

fotten jährlich im Sanbe 152000 #e?toliter, an SBei&wein 546000 fceftolitrr

gewonnen werben, (Sin beliebte« ©erfahren ift e«, ben lefetem mit frifchen Äbfonth«

blättern $u Derfefcen, bie ihm einen etwas herben ©eigefct)mad geben. SBäbrenb

granfreict) infolge ber SBermüftungen ber Phylloxera in lefcter Seit bie ben mmä*

nifchen ähnlichen SBeinforten (Serbien« DerWertfjet hat, ift ber SBeinejport 9tumäm<n*

bei bem geringen Unternehmung«geift feiner ©emotmer bi«t)er nur auf fet)r geringe,

meift nach ftonftantinopet ober Ungarn gehenbe Quanten befchränft geblieben.

Der niebrige <ßrei« be« rumänifchen ©ein«, ber bem Ungarwein im ©efchmad

ähnelt, Derbient bie Slufmerffamfeit ber beutfehen SBeinprobucenten.

Der Siehftanb be« fianbe« ift nnmerifet) ziemlich grofe, wie bie« in einem

Sanbe mit fo ergiebigen Duellen eine« natürlichen Sobenreichthum« leicht $u

erflären. Da« frifche fette SBeibelanb nährt zahlreiche beerben, bie, Wie in ber

amerifanifchen ©ra«prairie, SSinter unb ©ommer im freien campiren. $>it

geringe Pflege berfelben, ber SRangel an regelrechter füftematifct)er 3«<ht ber jic$

überall jeigt, ift ber förperlidjen (Sntwicfelung ber Waffen nicht befonber« gflnfHg;

bie %ty\tte finb unb bleiben auch bei fpäterm 9Bad)«thum Hein unb fd)mäd)ttg,

äußerlich unanfehnlich, aber anbererfeit« mu«fulö«, fyaxt au«bauemb unb genügfam.
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$a3 SRinboiet) wirb auf ftleifct), Saig unb #äute hin gezüchtet, weniger auf 2Hüdj

unb Sttildjprobucte ; in fchwerem ©oben fpannt ber ©auer baffelbe wol gelegentlich

an [einen ©agen unb legt iljm ba^u ein h°h*$ unbequemes Werries ©efctjirr

auf. Xie Schafzucht wirb mit großer ©orliebe betrieben; grofje «Waffen oon

aBanberfdjafen burdjftreifen baS 2anb, bic auSgebefmten SBeibeterritorien ber >

Regierung gegen eine mä&ige <£ntfcf)äbigung benufecnb. $aS SieblingSffeibungSftücf,

ber ©chafpelj, unb baS £icblingSgericc)t, junge« Sammfleifd}, geben ber ©chafaudjt

fogar eine wachfenbe SuiSbefmung, bodj fehlt es ben 3üd)tern unb ben Söefi^ern

an bem ©erftänbnijj bafür, bie ©üte beS StcifdjcS ober bie Ouontität ber SBoUe

auf ein p^ereä 9iioeau $u bringen, ©et)r wenig Sorgfalt unb ^ntereffe toirb

ber Schweinezucht $ugewenbet, man fann faum oon einer Pflege biefeS #auSthiereS

im eigentlichen Sinne beS SBorteS furecfjen. ©ei ber ferjlechten Ernährung, auf

bie baffelbe angemiefen, ift baS ftfeifä) wenig fd)macfhaft unb wirb meber in

frifct)em noch in eingefallenem ßuftanbe oon ben ©ewohnern genoffen. 3roei

Bweige materieller (Eultur, in benen bie üHumänier oiel ®efd)irf, ja eine gewiffe

Äunftfertigfeit erworben haben, finb bic ©cflügel^ unb bie ©ienenjudjt; baS mit

$filfe ber (entern gewonnene SBachS barf fich ben beften ^ßrobucten an bie Seite

(teilen, boch wirb cS nur in fleinern Quantitäten erzeugt.

©inen anfehnlidjen Ztyil beS rumänifchen 9cationalüermögenS bilbet ber SBalb,

beffen ^ochftämmigeä unb fyaxteS |>ol^ namentlich für ben Schiffbau geeignet ift.

Sn ben jufammenhängenben, weit auSgebet)nten Söalbcomplejren finbet ber £)of^

oerbrauch eine fchneOe ©rganjuna, burdj ben üppigen unb fräftigen Nachwuchs auf

ber £>öi)e; nicht ohne Schwierigfeiten unb Soften ift bie Slbfuljr beS ^ol^cS; häufig

tritt fogar ber Satt ein, bafj eS $u ben Unmöglichfeiten gehört, baS gefd)Iagcnc

Jpolj in« ftreie $u fcfjaffen, weil eS an SBegen unb ßommunicationen fehlt.

©on ©efatjr für bie CanbeScultur ift bie 92ieber(egung ber werthootten unb

umfangreichen fiaubtjoty-- unb Xannenbeftänbe, beren f)ot)c unb grablinige Stämme

befonberS geeignet finb, $um ©au oerwenbet ju werben; ber Sd)ufc gegen bie

fd)äblicf|en ©inflüffe beS SlimaS, ber burch bie junehmenbe (Sntwalbung bcm

ÜRieberungSlanbe entzogen wirb, ift in feiner SSeife bisher burch anbere Kulturen

ausgeglichen ober burch fonftige ©orfefjruugen erfefct worben.

5)em lanbwirthfchaftlichen ©rofebetriebe bieten bic weiten, ebenen, tiefgelegenen

^fachen ber SBalachei ein gan$ befonberS lofjnenbcS SlrbeitSfelb bar. $er burdj

baS Älima unb bie Oon einem weitoer^weigten Slufjnefc h«rührenbe fteuchtigfeit

ju fräftigern SBachSthum angeregte ©oben gewährt bem Wnbau regelmäßige unb

wenig fchwanfenbe Erträge, Namentlich ift eS bic ©übhälfte beS fianbeS, welche

(Betreibe ausführt, währen* bic SWittc unb bie nörbtidjen Striche beffelben an

9iapS, $anf unb befonberS an #ülfenfrüd)ten au&erorbcntlid)e Ouantitätcn für

ben ©innen» unb ben (Sjporthanbel erzeugen. 3n ben nörbtichen ©ebieten finbet

man auch ein« «<ht entwicfelte Dbft- unb befonberS ^ftaumeniueht, bie eine wichtige

Eebenprobuftion beS SeibclanbeS bitbet. 3n ©e^ug auf bie Pflege unb ©ehanMung

beS 3uchtoief)eS unb ben ©iehftanb beS CanbeS ift su bemerfen, bafe ein ©auer

bort im Sanbe fct)on für reich gilt, wenn er brei bis üier Stücf erwachfeneS

^inboieh befifet, obgleich für ©iehweibe unb ©iehfutter benufcte Wreal etwa

ün\eie iJfit. 1884. I. 61
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30 s4koc. ber gefammtcn ©obenfläche betrögt. X)ie ^ferbejudjt ift nicht bebeutcnb;

boch mufe h»er bcmcrft werben, bafi im ftanbel ba* fräftiger gebaute toaladjijdjt

$ferb bent molbauifchen oorgejogen Wirb. $en eigentlichen SHeichthum be* 2anbe$

machen bie SRinber au*; fowol für biefe a(* noch mehr für bie ©cr/afe ifi bit

?lu*nufcung ber ftonbigen ober auf längere $eit oerpadjteten SBeiberechte bal

wichtigfte; Schäfereibefifeer paßten gern Dom Staat fowol SBeibelanb al* baS

Stecht, in beftimmten Monaten ba* Slder* unb SBalbtanb jur Schafhutung ju

beiluden. Xiefe ©efifeer halten aber an ber genannten ÜHufcung, bie allen rationellen

©etriebe* unb überhaupt einer angemeffenen ©erjanblung be* ©oben* entbehrt,

mit ^ätugfeit feft. ?lf* tfequioalent für ben auf foldje SEBeife Oerforen geljenbfn

förtrag loirb in ber 2Balad)ei ftart bie ©ienenzucfjt betrieben. SKc^t aU

135000 ©ienenftöde ^ötjltc man 1876 im fianbe. Sieben bem SBetn wirb in ber

SBalachei auch Xabad mit gutem Erfolge gebaut. $>er @eminn be* ^robacrottn

roirb aber beeinträchtigt burd) bie ^ofjen £öt)ne unb bie billigen @infut)rtabade.

Xe^alb oermag ber Hubau ber ^flan$e fich nid)t zu einer weitem Verbreitung

emporzuheben, obgleich ©oben unb ßlima bemfelben günftig finb. ©ei befriebigenbrr

©rnte fann ber (Ertrag r)öcr)ftenö auf 40 (Str. berechnet werben. SBcitau* größere

©ebeutung nehmen 9tap*, $anf unb Sein fyitx in SInfpruch ; feit ben legten fahren

ift bic ^robuetion aflerbing* ftabit geblieben unter bem $rud ber oon ber Set

herfommenben gewebten unb gewirrten Sßaaren. Stud) bie billige (Einfuhr au«

fceutfdjlanb trägt bazu bei, ben inlänbifdjen ©ebarf an 9tohftoffen gu Oeningen,

©on tanbwirthfehaftlicher Snbuftrie gibt e* in ber 2BaIacf>ei nur bie ^etroleum-

gewinnung.

$ie reiften ©orrätlje biefe* ©rennftoffe* finben fich in ben am Suboftfu*

ber Karpaten oorfommenben Sägern unb wirb an fünf oerfdjiebenen fünften

mit feilten Schachten oon 80—100 SWeter abgebaut. Sin manchen ©teilen,

namentlich bei ^lojefti, ift ber ©oben berartig oon ben ®afcn be* (frböl« buraV

^gen, bajj man nur fiöcfjer im ©oben h«3ufieflen braucht, um eine lichte ftlammc

an ber Oberfläche ju haben, ©etrieben wirb bie Delförberung in Schachten unb

©ängen, beren Herfen unb Söänbc nur (eicht mit ©retern gewimmert finb. $it

gefammte <ßetroleumau*beute ber SBalachei beträgt etwa i»000 Sonnen. M
Walariche zeichnet fich burch ftarfen ^araffingehatt au*, ber 20— 23 ^roc.

enthält, weshalb baffelbe oielfach nach SBien zur ^abrifation Oon Paraffin oerfanbt

wirb, ©ei bem SRaffiniren biefe* ©rböle* werben aufeerbem noch an einzelnen

Stellen etwa 15 $roc. ©enzin al* 2)eftiflation*probuct gewonnen.

$ic 9)folbau ift eine faft au*fd)(iefjlich Slderbau treibenbe ^rooinz- 5)er «derbem

ftüjjt fich ou f °»c 9r °fjc natürliche ftruchtbarfeit be* ©oben«, ber mitunter eine

ber berühmten ruffifdjen fdjmarzen (Srbc gleiche ^robuction*traft befifct. £er

©obenertrag ift be* fianbe* hauptfächlichfte ©innahmcqnefle.

©or^ugiweife fmb e* Joggen, SKai*, SBeizen, SRap*, ©erftc unb §afer, wela)e

augebaut werben. Jür ben £anbcl mit bem &u*lanbe fommen al* fyauptiUmtntt

be* (Sjport* in ©etracht : SBeijen, 2)iai*, Joggen unb 9fap*. ©on biefen Gerealien

Wirb heizen nach Defterreid), 2)eutfchlanb , Sranfreich, Stalien unb ber Schtoeij

eiportirt, ebenfo 3J?ai*. sJlap* geht üorzug*weife nach 3)eutfchlanb unb 3ranfreia),
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wogegen ©erfte unb #afer eigentlich nic^t in großen Quantitäten jum ©tport

gelangen.

$ie beften SBetjenforten finb Sarnaus @hirca<, Slrnau* unb ©anatmeiaen ; ber

Än&au fämmtlidjer ©orten ift fet)r lohnenb, bie Börner fmb bief, föwer unb mehtreidj.

$ie beften 9Hai3forten ftnb Ginquantino, mit Meinen, langen, gtatten hörnern,

$anganefti, mit biden gtatten Römern unb molbauifchcr aflaiä, mit biefeu hörnern.

%üt biefe (Sorten finb ferner unb befonberS mehlreich.

S8a3 bic 3a^ ber Xfjiere betrifft, fo ift bie SBiefoudjt ber SHolbau feljr aufr

gebreitet, unb awar ^errfd)t fowol unter ben gerben als unter bem SRinboiefj bie

pobolifdj^ufrainifaje SRaffe oor. Sie #aupteigenfchaft ber $ferbc ift ©djuellfüßigfeit

unb StuSbauer; ba3 Weußere ift Weber ftattlid), noch ift ber Körperbau ftart unb

robuft. ©ei ber noch nicht Ijinreidjenb entwiefetten ©orgfalt, bie man biefem

Btocigc ber 93iehaucf)t in ber SWolbau 3uWenbet, ftef|t bem ßanbe fein Ueberfdmß

bon erjwrtwürbigen gieren au ©ebote, öietmehr wirb bie geringe Ausfuhr oon

bem tuffifa)en unb bem galiaifchen Import übertroffen. 2)aS SRinboieh mirb nur

auf ftleifd/probuction ge^üa^tet, bie äRilcf) aber ganalich oernachläjfigt. Sie auf

ber ungarifajen ^ßufata unb in ©übrußlanb werben bie 9tinbert)eerben bie längfte

3eit beS 3>°hrC|3 auf ben au$gebef)nten SBeibepläfoen unb im £>ol£ belaffen unb

mä^renb beS SSinterS nur nott)bürftig in ©täüen untergebracht. Den Ueberfchuß

an SRinbern gibt bie SWoIbau an Oeftcrreia^- Ungarn ab; auch nach Siebenbürgen

finbet ein ftarter Stbtrieb ftatt. (Siner großen ^Beliebtheit erfreut fich bic ©chafaudjt

in ber Dölbau, boef) toirb biefelbe mit Ausnahme ber SBofle für ben fianbeS*

bebarf betrieben. SRotnootle geht in großen Quantitäten über bie öfterreichifchen

©renken unb meiter nach Greußen. SBaS ber ©chweineaud)t in ber Dölbau 31t

ftatten tomint, bog ift bie 3Rai3cultur unb baS finb bie fiaubwälber. 2)urch ihren

SBeftanb an ©roß^ unb an Äleinoief) fotvie burdj ihr ©eflüget oermag biefer

Sanbeätheif bie ©d)manfungen ber @rntc einigermaßen unb jum ©eften ber diu

nähme beS SanbeS im $Berfef)r mit bem SluSlanbe ausgleichen. 2Bie auS ben

oorftehenben turnen Angaben 3U erfehen, ift ein aiemlich gleichmäßiger äöohlftanb

auf ©runb ber fianbwirthfehaft in ber SWolbau oorhanben, jumal baS Sanb oer=

hältnißmäßig bünn beoölfert ift.

3n ber SWolbau eyiftirt gar feine Snbnftrie unb man ift nach biefer Stiftung

hin bem WuSlanbe tributpflichtig, 3ftbeß fann man einen inbuftrieHen ©rfolg,

nämfich bie Sudrfabrif oon Weamtu, conftatiren. 2>tc .gueferraffinerie oon ©aScut

hat bisher nicht oermocf}t, eine emftliche Goncurrcna aufzunehmen ober frembe

ßuefer au oerbrängen. tyeilmtfe mirb bie mangelnbe ^ueferinbuftrie ausgeglichen

burch ben außerorbentlich reichen $onigertrag beS fianbeS.

$>ie ftleininbuftrie ift in ber SWotbau noch ™<h* genügenb entwicfelt, um baS

^ntereffe irgenbmie in «nfpruch au nehmen. (Sine nationale ©roßinbuftrie ift au

einem tiefgefühlten ©ebürfnifj in ber SKolbau geworben; jeboch ftef)t feft, baß,

menn eine Snbuftrie in größerm 3Waßftabe gebeihen unb bie ^ntereffen ber tjei=

mifchen ^nbuftrießen ber an^märtigen tfoneurtena gegenüber gewahrt werben

foflen, oor aOen fingen ein ©chnjjaoll erforberlich Wäre.

3)ie ^robuetion^fraft unb ®rtragöfähigfeit beS ©obenS in ber 3)obrubfa)a ift

Ol*
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infolge ber grofjeu Vernaehläffigung, welche fid) bie 2Wenfd)enhanb t)ier tjat

8 Bulben fommen laffen, unb mit SRürfficht auf Älima unb geograpfnfehe Sage eine

geringe. $Ba$ namentlich hier üerfäumt worben ift, ba$ ift bie Slufforftung, um

bem theilö ju fumpfigen, tt)eiU 51t troefenem (Erbreich ben Sdw& be$ SSalbeS $u

gewähren. @S finb tjeute nur wenig Striae unb biefc faft nur in bem tt>at

unb gipfclreicheu Horben üort)anben. 2>as rüdfidjtSlofe Abhoben be$ SBalbe*

fowie ba3 ?(u§nnfeen be$ SßieberWalbeS als SBeibelanb trat an bie Stelle reicher

SMalbgebiete nur ©eftrüppregionen gebraut, in Ivetten entweber nur grobftenge

ligcs ©ras ober niebriger, bürftiger ©ra$wuch$ fidj erhält. Vielfach ift burdj

9lbfd)Wcmmungen ber Üöobenbetfc überhaupt bie ÜRufcbarfeit einftiger probuetioer

flachen aufgehoben; ftatt beffen wirbelt jeber SBinbftofc im Pommer mächtige

(Staubfäulen auf, bie aud) in ber walachifchen Xiefcbene auf gan$ anberm ©oben

bem Vluffeimcu jeber Vegetation uerberblid) fein mürben. $en beften mirthfeboft

liehen Ertrag geben bem fianbe bie feuchten SBeibcflächen im Horben, auf benen

zahlreiche Schaf- unb SHinbcrfjcerben fomic auch oa$ Sanbeäpferb ihre Nahrung

finbeu. 33ci ber eigentümlichen 9catur be$ ßanbeS, ber ©eoölferung unb ben

einer frühem ßeit entftammeuben VerwaltungSgrunbfätjen ift e$ nat/eliegenb unb

5u erflären, bafc bie Pflege unb 3ucht beä SBieljeS nicht rationell geleitet, baß

feine SOiilchwirthfehaft getrieben unb ber Ziffer nach nur fpärlid) ^unguieh auf;

gebracht wirb. CsKfolße biefed llmftanbeä hat 0U(*) °>e Äu*fuhr Don Schlachtvieh

unb oou thierifchen $robucten abgenommen, unb nur ber Sfport oon SBoUe ^at

bie Süebülfcrung in ben Stanb gefegt, ihren fiebenöunterhalt $u crmerben. SKan

fchäfot bie jährliche
s£robuction Don Solle in ber Eobrubfcha auf 40000 Gtr.

©rmerb^ unb 9faf)rung$äweige untergeorbneter Art finb bie (Sr^eugung oon

Söach* unb £onig, unb in ben Stranbgegcnben an ben untern Sonaumünbungen

ber SölutegcU unb ber gifdjfang in ben Sagunen.

Gin Factor, ber bem «uffchmung ber rcirthfehaftlichen Serhältniffe be* 2anbe*

hiuberlid), ift bie «üiifchung ber ©eüölferung. Schon ein ©lirf auf bie »etoofmer

ber beiben Vehrte lulcja im Horben unb tfüftenbje im Süben läfet bie bunte

Bufammenfefcung ber Seoölferung erfennen. £>icr wohnten in ben fpärlictj über

ba* Haut Oertl)eilten Crtfchaften 9?uffen, ©ulgaren, Rumänen, Xataren, Surfen,

©riechen, 3uben, Armenier unb Angehörige üerfchiebener Volfsftämmc Cefterreich

Ungarn« ^ufamtneti. 9?aturgcmäj} ift ba$ rumänifche ©eöölferuugäelement jefci

im Anwadjfeu unb baS osmanifehe im SRüdgange. 2)ie Hebung unb frörbernng

ber Sanbescultnr in ber Xobrubfcha unb bie baburch beut ©oben p ücrleiheube

fdjopferifche Straft wirb fid) nur burch fünftliche S3erafung unb Söewalbung be*

X'anbcS erreichen laffen. ©elingt eö auf biefe SBeife, ber gröfetentheitö nährfrüftigen

iöobenbede mehr geudjtigfeit $u erhalten, bann Wirb auch &cr Sßrobuctiüfraft ber

©efammtoegetation mehr Anregung gegeben werben unb bem wirthfehafttichen jpau*

halt ber ^roüinj cin größerer Vorrath öon 9?ährftoff zugeführt werben. £a* an

fröftigen 9iiebcrfdjlägeu reiche Stlima Würbe folche Aufforftung Dorau^fic^tlich be-

günftigen; eine fieh ber fraglichen unb rationellen Durchführung berfetben in benSBeg

ftetleube Schwierigfeit liegt aflcrbingS in ber ocrhältni^mä^ig bünnen iöeüölfenmg.
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$anbel unb SBanbel in Rumänien ftnb überall beutfeh, uub felbft in ©elgrab,

ber #auptftabt Serbiens, unb in ben angefef)enern Donauftäbten ^Bulgariens tritt

ber beutfeh fpredjenbe Kellner unb Kaufmann bem gremben entgegen. Das ganje

große §anbelSgebiet Don ben ©ubeten bis jur untern Donau wirb bon ber beutfehen

Spraye beljerrfcht, uub jeber Kilometer ber neuen Gifenbafjnen, toeldjer bie ©chienen-

flränge weiter in baS innere ©erbicnS unb ^Bulgariens füt)rt, wirb bem beutfaV

fprad)igen SerfehrSleben neue ^errfdjaftSgebiete erobern. 3n bem oon ben ©ubeten

bis $ur untern Donau fich ausbreiteten ©ebiete ift mehr beutfcfjeS, foiuol toirtf)'

icbaftlicheS toie geiftigeS Kapital inoeftirt, als fran$öfifd>eS in ftorbafrtfa ober

englifcheS in Gannba. liefen Grtoerb oon 3ahrf)unberten fahren $u laffen, anstatt

bie SBege in ber burdj beutfaje Gultur unb #anbel#thätigfeit oon fclbft ein;

gefälagenen 5Rid)tung toeiter in ben Orient hineinjubauen, baju ift Deutfdjlanb

nicht reich genug. Die ©nttoitfelung Rumäniens feit bem Siuffifdj Dürtifchen Kriege

ift für ben beutfehen Gjporthanbel oon großer Sebeutuug. Die Gonfolibirung ber

innem 5Berf)ältnijfe beS Jungen Königreiches täfet bie faft unerfd}öpfliehe ftrucht-

barfeit feiner (£beue unb feine günftige £age am ©djtoarjen 2Rcer erft $ur ooüen

(Geltung gelangen. Die Regierung unb bie erft in jüngfter 3cit aus orientafifcher

Söerfumpfung fid^ emporarbeitenben rumänifcfjen ©täbte beftreben fid), ben loirtf^

fdjaftlidjen Sluffchtoung beS SJanbeS $u förbern. 3n ben Donauftäbten @alafc unb

^raila ift man im begriff, bie §afenanlagen $u oerbeffern unb grofjc GntrepotS

für ben @etreibef>anbet $u eröffnen. Much in ber ©tabt ^lojefti foQeu 2agert)äufer

für ben ^robuctenhanbcl gebaut merben. <$ür bie Hebung bes Grebits uub beS

®elboerfef)rS ift namentlich in ber legten $eil oiel gefdjeljen. 3" *8ufareft tourbc

bie SRumänifdjc Stationalbanf gegrüubet, loclche baS 2aub mit neuen ©etbjetc^cii

oerftefjt. Da$u ift ber üom ehemaligen 2>iiniftcr iöocreein gegrünbetc Credit mobiler

hinjugeromineu, eine ^mpothefenbanf, meiere mit ben Kapitalien reifer iöaufljäufer

fBicnS, Berlins unb ÖonbonS errichtet ift.

<3an& ^Rumänien ift ebenfo in einem grojjcu fociaten UmgcftaltuugSprocefi

begriffen; immer mehr bringen curopäifd)e ©Uten unb ©cbräudje ein unb oer-

brängen bie orientalifdjen. Daburd) mädjft bie GoniumtionSfähigfeit, baS SBebürfnifj

nic^t bloS nad) europöifd^en SBaaren, fonbern aud) nach europäifcheu SDcenfdjcn.

Die SlnjiehungSfraft, meldte ber neue (SntloidelungSpvocefj Rumäniens ausübt,

macht fich auch in bem benachbarten Siebenbürgen immer mehr geltenb.

$lbgefehen oon ben fiebenbürgifdjen ©chaftoirthen, bic, bem ungarifdjen ©teucr>

brurfe entfliehenb, in ber baumlofen, »oeibereidjen Dobrnbfcha fich uieberlaffen,

finb in ber aflerjüngfien 3««t $ahlreichc fronftäbter Kaufleute rumänifcher 9ktio^

ualität nach öufareft überfiebelt. 3uerft errichteten biefc ruinäuifchen Kaufleutc

KronftabtS, in beren #änben ein grofeer Dheil beS ftebenbürgifchen Gjportt)anbete

^namentlich grobe Dudje, Sticmer* unb ©citerioaarcn) ruht, Filialen in ©ufareft,

bie bann fchlieftfid) auch baS £auptgefd)äft auS Krouftabt nach fich 5°9cn -

«uch mehrere rumänifche flboocaten uub anbere Suriften, Werlte, Lehrer unb

ftubirte Eanbloirthc übcrfiebeln bereits häufiger aus Siebenbürgen nach Rumänien.

$n oermehrter ^In^atjt als bisher fuchen auch fiebenbürgifch'fächfifche Kaufleute,

Äpothefer, Sehrer, flehte, 2Birtf)fchaftSbcamte unb ©etoerbtreibenbe ihr gortfommen
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in Rumänien; fie toerben nic^t mic bie jutbanbernben SRumänier Siebenbürgen*

burch bie ©tammbertbanbtfchaft, fonbern burch bie Erleichterung beS (Srtoerbc*

unb bie Befreiung bon bieten öffentlichen Saften oon Rumänien angezogen; bab«

fommt ihnen bie ftenntnifj ber rumänifchen «Spraye ju flotten. 3n Äumänitii

felbft ift ein lebhaftes ©treben $ur Einbürgerung einer felbftänbigen ^nbuftiie

uortjanben; baju bebarf eS aber frember #änbe. deshalb lohnt fich bie 3utoanberung

toiHiger, gefduefter Arbeiter, unb beStjalb begegnet man in Rumänien auch immer

mehr bem technifet) unb gewerblich gebilbeten $eutfchen. Sunächft ift eS aber

burchauS nicht $u beforgen, bajj bie in {Rumänien fich etablirenben Sftbuftrieflen

bie ^ufutjr guter auSlänbifcher haaren überflüffig machen werben; borläufig ifi

bie bon einigen ©rofjen beS SanbeS unternommene Errichtung großer Gabrilen

nic^t gefährlich, öa Dfl$ 2°«° oct Sum ©ebenen beS FabrihoefenS unentbehrlichen

Sßorbebingung gefchiefter Arbeiter entbehrt. $och roenn auch Wenige ftabrifen ber

auSlänbiftfjen SBaare in einigen Ärtifeln Uoncurrenj machen tönnen, fo bebarf

auch wieber ihr betrieb ber fremben $anb unb $enntniffe. Sluch ber difen»

bahnbau, beSgleidjen bie SBauunteruehmungen ber ©rojjen beS fianbeS unb ber

aufftrebenben ©tobte hÖDCn tt »cIc intelligente ©ewerbe* unb ÄunfHreibenbe,

namentlich Eeutfdje ins £anb gebracht.

$)iefe fremben 3«b)anberungen beginnen bereite bie Sßhbftognomie beS tfanbe*

5u änbern. $er Jpanbel wirb nicht mehr tote früher auSfchlie&lich bon ©riedjen,

©erben, 3uben, Bulgaren beherrfdjt, bie im Ausbeuten ber Reinen ©efehäfte ihren

Jßortheil fuchten. %t%\ tritt auch öcr beutfehe Kaufmann an ihre ©eite. Die

©olibität beS $anbels wirb in bemfelben JCertjältniffe machten.

lieber bie Qmbort* unb Ejbortberhältniffe StumänienS liegen nur mangelhafte

unb $um Xeil unjuberläffige $aien bor, bie auf Jöoüftänbtgfeit nicht Änforud)

erheben tonnen unb fw<hftenS baS SJcaterial 31t SBorftubten bieten. 3Me ungarifd><

Regierung §at baher im legten ©ommer eine Sommiffion bon Fachleuten nach

Rumänien entfenbet, welche bie E$borb unb ^wbortberhältniffe ^Rumäniens ftubiren

foflte. £er Bericht, welchen bie Eommiffion erftattet hat, fofjt aflerbingä ben

#anbel ^Rumäniens bom ©tanbbunfte Oefterretch*UngarnS, inSbefonbere Ungarns,

ins Sluge; ober auch ber beutfehe Ejborteur fann barauS wohl Fingerzeige entneh'

nten, auf welchen ©ebieten er bie Soncurrenj erfolgreich aufzunehmen im ©tanbe ift.

$er $anbet ^Rumäniens ift begänftigt burch ein reichberjmeigteS «Softem oon

2öafferftra§en, Welche ber ©üter- unb Stoarcnbewegung 93orfchub leiften unb bie

gute SSermerthung ber «ßrobuete ber 2anbwirthfcf)aft, beS gorftwefenS, best ©ergbaue*,

ber ftruchtcuttur geftatten. Stuaj an ©ammelbläfcen unb Warften, bie burch ihre

fiage gute Chancen beS SlbfafccS befifcen, leibet ber £anbel SlumänienS feinen

SHangel; was ihn im Innern beengt, ftnb ftäbtifche Slccifen unb ba« Sehlen oon

(Srebitanftalten; auch leibet bie Ausfuhr ber für ben Slu&cnhanbel geeigneten

(Sr^eugniffe unter ben ^robuctionSfoften, melche burch nicht rationellen (Sulturberrieb

unb theucre Skrfehrämittel ertoachfen. 2)icfe beiben gactoren toirfen ^ufammen,

um Rumänien eine bebrohüchc (5oncurrenj machen, bie namentlich bon 9hi&fonb

unb 9?orbamerifa ausgeht unb bereu ßurücfbrängen als eine aus »irthfchaftliayn
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©rünben bringenb gebotene Aufgabe erfdjeint. $er SBertf) ber @ infuhr ftetlte

ftc$ 1880 auf 265,336415 grS., ber SBerth ber Ausfuhr auf 218,918878 grS.

Verglichen mit ben $orjähren, ^atte fieh bie erftere um 1 SRitl. grS. an SBerth

bermehrt unb ber Sjport um etma 11 3Ktö. grS. an SEöerth berminbert.

3)ie ttuSfufjr nationaler Grrjeugniffe mar fomit fo gut mie gar nicht bor-

gefdjntten, mährenb baS fianb bon außen her mit gabrifaten berfcfjiebenet

^nbuftrie^meige überfchmemmt morben mar unb biefen bereitmillig feine Sülärfte

erfdjloß. 3Me Dbjecte beS rumänifdjen @£porthanbelS bilben Körnerfrüchte, 5Bief),

rohe $äute unb $el$tuerf, Xeftilftoffe unb mineralifdje ©rennftoffe. $)er ßonfum

biefer SBaaren $at gegen früher in neuerer Qtit einen {Rücfgang erfahren. 9lm

empfmbliehften mar biefe ©inbuße ber ©ctreibeauSfuhr, mo bie Differenz ungefähr

15 9J?iu\ grS. an SBertf) betrug. 5)ie §lbfafcgebiete Rumäniens im 9luSlanbc

froren bisher öornefjmlidj Oefterreid)- Ungarn unb ©nglanb (mit einer Summe
bon 55 SRifl. grS. allein in ßerealien), bann in geringerm Umfange granfreich,

bie Xürfei, Bulgarien unb SRußlanb. Sei ber Ginfuljr hobelte es fich ^aupt-

fächlich um Xejtilftoffe, ^eljmerf, $utmaaren, ©ct)uh$eug unb ^o^maareu. 2lls

Importeure erfajienen Defterrctch - Ungarn , (Jnglanb, granfreich, SRußlanb, bie

Xürfei, Bulgarien, ©riechenlanb unb Belgien. EeutfchlnnbS Ztyihxafyme au bem

rumänifchen Import bejog fieh ^auptfäa^Iia) auf Bijouterien, Goloninlmaaren,

Schreibmaterialien, $roguen, öifenmaaren, $raf)tftifte, #opfen, fieber, SujuSgegcn

ftänbc, äRtneralmaffer, nürnberger ©piel$cug, ©ammt, ©eibe, SBoflmaaren unb Sein.

$er Omport^anbel {Rumäniens hat fiel) innerhalb eine« neunjährigen 3eitraumS

bon 1871 bis 1880 bon 82 3
/4 2RiH. grS. auf 255 \ 3

SRiü*. grS., ber Gfport

hanbel oon 177 V2 SRiH. grS. auf circa 219 SDitU. grS. gehoben. $ic Sollein-

nahmen fliegen innerhalb ber bier 3aljre bon 1876 bis 1880 bon 7,850025 grS.

auf 12,446070 grS.

(Siner ber midjtigften Broeige beS rumänifchen SluSfuhrhaubelS, in melden

berfelbe aber feljr bon ben gluctuationen beS amerifanifajen 2Jiar!te0 abhängig,

ift, mie fdmn gefagt, ber ©etreibeejport; er nimmt für biejenigen Käufer, bie

nicht bebeutenb genug finb, um eigene (Sorrefpoubenten in Wmertfa 511 unter*

galten, meiere fie über bie Borgänge bort rechtzeitig unb ^uberläffig unter-

richten, b. h- für bie große SRehr^aht ber betreffenbeu Käufer, immer mehr

ben d^nralter bon ©pielgefdjäften an, melche, menn fie unglücflich ausfallen,

wegen ber großen Beträge, um bie es ficf> tjmtM*' ben Beftanb beS Gfport*

haufeS fofort gefährben. $en (Gefahren, meieren auf biefem SBege ber Sohl

ftanb {Rumäniens unftreitig entgegengeht, läßt fich nur burch eine mehr ratio»

nette Sehanblung ber Sanbmirthfchaft, fomie befonbcrS bura) ^>eran^te^uiig

frember Äoloniften begegnen, melche bie großen Süden in ber jur ©ebanung beS

SanbeS noch ber &aty nach ungenügenbeu rumänifcheu ©ebölferung auszufüllen

hätten. 3«ili<h fteUt fich jur 3«t bem leperii SWittel, abgefehen bon ber ueueften

©efe^gebung, melche ben Srtoerb länbticher ©runbftücfc gremben unterfagt, bie

Abneigung beS {Rumänen gegen ben gremben als folcheu entgegen, in beffen gleiß,

<&efdjjicflichfeit unb ©parfamfeit er meift fein Söorbilb, foubem eine ©egnerfchaft

erblidt, beren ©oneurren^ er bura) {Richtjulaffung einfach abfehneibet. ^er ®er*
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faufapreiS ber Weder betoegt fic§ atoifdjen 8 unb 30 grS. für ba3 $eftar; bei ber

geringen 3af)l °°n $lrbeit3r)änben in ber £anbtoirtf)fcf|aft fddt als Oertf)euerabe*

Moment in£ QJemidjt, bafe bie firdjlidjen Feiertage, tuetc^e ber ©auer geroifienljaft

innehält, einen 3e^raum 0011 mt$x °^ or*i SKonoten jäfjrlid) umfaffen, ba§ aber

au&er benfelben, $u benen geroöfmlid) ber oorljergeljenbe Äbenb unb ber nädjft

fetgenbe lag als 9Jur)e$eit hinzutreten, nod) eine 9?eit>e trabitionefler ^efttage nnb

ferner fogenannte Unglüdätage befielen, an toeldjen ber £anbmann bie Arbeit raffen

läßt, abgefcfjen Don oiefmöd)entlidjcm Saften (fedjä 5Bod>en oor Dftem, oier SBocbtn

nor SBeifmadjten, oier Sffiodjen öor ©anet^eter, jtuei 2Bo$en oor ©and*SRaria,

ade 3)iittiood) unb Breitag, foroie am Slbenb Dar jebem ftefle, im ganzen ungefähr

200 Xage im 3af)re), baS bie ©efunbf)eit unb bamit inbirect bie StrbeitSfraft bei

rumanifdjen ©auer$, ber faft ganj of)ne ^feifdjnafjrung (ebt, beeinträchtigt.

Sieben ber (Metreibeauäfuhr f>at fid) in ben testen 3a^en ein bebeutenber

$ol$ejport aud ben $)onauhäfen enttoidett. Rumänien gehört mit 4,029947 $ogonen

SSalb ju ben t)oljreid)ften Cänbern ©uropaS. ©efonberä finb eä bie ®ebirg$^

be^irfe, meiere mit |>oI$ bid)t beftanben finb. Stuf ben t|ö^ern X^eiten finbet

man oorjugätoeife bie Sanne, Särdje, Sidjte, ©irfe unb ben 2Bacfjf)olber; in

mittlerer $öhe bie ©udje fomie bie efcfje, bie gemeine ©idje, ben Platanen ,

Wrjorn , ©im», 9lpfel-, ftirfcfc unb SBalnufebaum, unb in ber ebene bie Äorfeia)e,

bie Sinbe, ben Slfjorn, 9tu&baum unb §ageborn. $a$ eigentfjümlia^e fttiina

^Rumäniens, toefdjeS im Sommer fetjr ^eife unb im SBinter feljr falt ift, gibt bem

^ofje au$ge$eid)nete eigenfdjaften : baffetbe ift ^art unb t)ält feljr lange. (Sine

rationefle 5orfttoirthid>aft ift jebodj ooflftänbig unbefannt. £ie ebenen unb mittlem

£öt)en finb oielfad) abgebt unb nad) unfern Gegriffen burdj #ol$freoef öenoüftet.

Stuf einzelnen ©treden, rote in ber ebene oon Garagen ($iftriete oon 3atonti$a

unb ©raüa), roefdje fid) $ioifd)cn ber ^alomifoo unb bem oon ber $onau öor ber

SWünbung in* Sdjtoarje üKeer gebitbeten ftuie in einer $fu$bel)nung oon I20äilo

meter erftreden, finbet man faum einen ©aum. 3Benn bie t)öfjern ©erge oon

ber ^oljüerloüftung Derfcfjont geblieben finb, fo ^aben fk e$ bem Umftanbe ju

oerbanfen, bafe bie mangelnbe ©erbinbung mit ben Tonaufjäfen eine ©ertoerttjung

tljeite erfdjroert, tc)eite unmöglid) madjt. £er unrationellen ©erttjeilung oon Salb

unb gelb finb bie Ueberfctjtuemmungen aujufdjreiben , oon benen geroiffe £iftrictc

in naffen 3 fl^ren » ocm oergangeuen, ^u leiben ^aben. ^ottafdje mirb nur

in einigen Crten unb in fe^r Meinen SKengen fabri^irt, dänbfa^roamm ,
obgteia)

oon fetyr guter Qualität, in unbebeutenber Ouantität. 35aö ^arj toirb in Xrögen

oon Xannenrinbe gefammelt unb t^eilö in ben ©tobten alg ßimuttpatfum öerfauft,

trjeits jur ©ereitung oon Sad oermenbet.

dagegen ift feit 1879 ber ©ertrieb oon gefdmittenem ^olj oon ©ala^ unb

©raita aus infolge einria^tuug oon £>oI$fd)neibefabrifen geftiegen.

Tie üom ungarifcb,en C">anbelSminifterium entfenbete Sommiffion ^at i^rc Ste*

obaebtungen über ben WuS unb einful)rf)anbe( SRumänieuö ^auptfä(f)tic^ in ©ufareft

gemacht. ü)ie Gifenba^nocrbinbung mit jebem roicrjtigem ©erfer)rdpun(te be* 2anbe#

madjt e^ möglia), bafe bie au$ bem ?lu^fanbe eingeführten SBaaren oon $ier leitet

in baö Sanb abftrömen fönnen.
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»n ©djfadjtbiel) ($ornbiel)) füfjrte Rumänien in ben festen ^afjren im 2Bertt)C

bon 6 SHitt. ftr«. (babon 5 ÜJ?ifl. gr«. nad) Defterreid>4lngarn) au«; bod) gefjt

Rumänien in feinem #ornbicbJtanbe jurüd; ba« rumänifdje Sief) ift Wein unb

berfommen unb beborf ber Sluffrifdjung.

dagegen führte Rumänien ^ferbe im SBertye bon 7,2 9HifI. ftr«. (3,i 3WiH.

au« Oefterreic^ Ungarn) ein.

©rofcen Sßortfjeü jiefjt Rumänien au« feiner ©djafaudjt. ©ein braune«

9Rerinofc§af gibt eine mittetfeine 5BoHe, welche $ur örjeugung ber im Orient

gefugten ©ewebe geeignet ift. 3m 3al)re 1879 führte es SSoCte im 2Bertf)e öon

4 l

/2 SWiü*. gr«. au« (3

V

2 gr«. naaj Oefterreid)41ngarn) unb erlieft biefefbe

in ©eftaft bon Söoflfabrttaten wieber jurüd, wofür e« 1,j üflifl. %xä. (barunter

5,47 2WiH. an Defterreid) Ungarn) jabjte. $od) leibet bie ?lu«fuf}r ber rofjcu

23ofle nadj Oefterreid|*Ungarn unter beu Sdfufcmaferegetn, tuetc^e Ijier gegen bie

JBiefjfeudje ergriffen finb. ferner $tef)en fid} bie rumänifdjen ©d)afaüd)ter t»ou

ben Sübabljängen ber Karpaten, angetorft burdj bie fidj ifjnen barbietenben

Sortierte, nad) ber Xobrubfdja.

SSon Importen finb namentlich gangbar $au«teinwanb, feine 93?äfdje, farbige

Sieiber. Rapier wirb bi« ju l'/a SWiÖ- 5*«- an Cefterreict) geliefert. £ie grobem

^apiergattungen, Hartpapier, Stroljpapier u. bgt., werben bon fiebenbürgifdjen

^apierfabrifen eingeführt, feinere Schreibpapiere fommeu au« Oefterreidj. Son

Jifdjlerwaaren finben in Rumänien bie über Sfronftabt gelieferten angeftricf)enen

$ol$trut)cn guten 2tbfa|}; biefetben gehen in großer Wenge nad? Rumänien unb

Bulgarien; ebenfo finb bie ^ö^ernen ftetbflafdjen, bie in Siebenbürgen Oerfertigt

toerben, fer)r gefugt, feinere 3J?öbeI werben au« Sien unb $ari« geliefert.

S8on QHaäwaren werben grobe au« Siebenbürgen, feine au« 93öf}men geliefert.

$a ba« Material für @(a«er^eugung in Rumänien reichlich borhanbeu ift, fo fud)t

bie rumänifche Regierung biefen 3obrifation«jWeig in {Rumänien einzubürgern.

58on Gifenwaareu werben ungtafirte fiTod|feffeI (au« gegoffenem Crifen), lanb-

toirthfcr)aftfiche ®erätf)e unb EUafdunen, eiferne pflüge, Spaten, Sdjaufetn, Äectjen

au« ben fiebeubfirgifd>eu ©ifenwerfen geliefert; bod? wirb bie Goncurrenj (rnglanb«

unb ftranfreich« immer fühlbarer. £a in Rumänien ba« bo«nifcf>e Schmiebecifeu

beliebt ift, fo ahmt ©ngtanb felbft bie äußere gefchmaeflofe ftorm nad). feinere

(Sifenwaaren werben au« Steutfdjlanb belogen.

91ud) Äupfergefäfee werben in Rumänien au« engtifajem ffupfer oerfertigt ; bie

bufarefter Sfupferfchmiebe faufen baffelbe um 2V2 #r«. per Silo ein unb oerfaufeu

ihre ©rjeugniffe um 4—5 ftr«. per #ilo.

©ürften Werben in grofeer 3ar>I üon $eutfd)Ianb geliefert, ein Xf)eit wirb nod;

oon ßronftabt unb ^refeburg nad) Rumänien e^pebirt.

Unter ben g(eifd)Waaren bilbet Salami einen (Sinfutjrartifet.

3?on ftäfe werben nur feinere Sorten eingeführt; au« Defterreich'Ungarn (SBieu)

fommt nur Imitation.

2Bad)« erzeugt Rumänien felbft biet unb borjüglicr); ba« IHlo gelbe« Bad)«

foftet in »ufareft 5V3 , weifee« 7 5r«.

betreibe führte Rumänien im Sa^re 1879 au« im SBerttje oon 17,. 9Hifl. ^r«.,
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aufeerbem 9Rai« für 15 9Jciu\ ftr«. unb ©erfte für 18 9ÄiH. 5r«. dagegen toirb

feinet 9Wer)t eingeführt (au« Cefterreid) «Ungarn) ; bie gewöhnlichen SReMortra

Werben in ben inlänbifchen SRühten erzeugt.

Stärfe Wirb jum X^eit qu« ©ubapeft unb SBien, $um anbern ^ei( aus

(Sngtanb unb Söetgteti, befonber« oon ben firmen Soßmann u. Jeimann, belogen.

Sßon Cbft werben blo« gebörrtc Pflaumen au« Slawonien eingeführt.

3urfcr würbe burchfchnittlidj im SBert^e oon 4,7 SWifl. ftr«., barunter 3,i SKiU. ftr*.

au« Defterreich Ungarn, eingeführt. @rofte (£oncurren$ macht fyct 3Rarfeifle, ba

ber marfeitler $ucfer für uirf)t fo fdjön, aber füger ald ber öflerreic^ifc^c geholt«

Wirb. Rumänien fud)t, ba ber 3ncfer int Orient ftarf confumirt Wirb, eine

inlänbifche dutferfabrifation burdj Steuerfreiheit $u f<haffen (ber inlänbifche §udtt

johlt in ©ufareft blöd ba« ftäbtifcfje Dctroi oon 16 3r«. per SWetercentner). Gl

beftehen jwei ßurferfabrifen in Rumänien : eine in ftitilla, bie anbere in SjQfjfnt

(äRolbau), aber beibe profperiren nicht, ba fte fia) jugleict) ,n 't oem Rübenbau

abgeben niüffen; ber rumänifcge Sauer baut aber feine SRüben.

Sein Würbe im SBerttje oon 938000 ftr«. (barunter 505000 $r*. au*

Oesterreich * Ungarn, (Stjampagner au« granfreidj) eingeführt, bagegen im 9Seru>

oon 1,* SJciU. 2fr«. aufgeführt.

93ier Wirb in guter Qualität auch in ^Rumänien gebraut unb concurrirt mit

bem auStänbifchen (meift wiener unb fteinbrucher), ba« per 100 ftito in ftlaföen

15, in Raffern 8,s $r«. 3oü Mit.

Ghemifatien werben au« Defterreich unb $eutfcr)tanb eingeführt; Soba am

SBien; ©loccrin fommt au« SBien unb ftranfreich, oa« ben 9Jccterccntaer wn

9JcarfeiHe per mare mit 3—4 ftr«. verfrachtet, Währenb bie ©ifenbahnfrad)t non

SHien per SWetercentner auf 10 Sr«. ju ftehen fommt.

Delc ju gewerblichen ^werfen würben im 2Bertt)e oon 810000 $r«. (booon

315000 3r«. au« Oefterreich-Ungarn) eingeführt, 9lap«öl au« ftronfreid), &irni*

au« ©ngtanb, Söaum- unb Speifeöle au« ®ried>enlanb.

Rumänien ift in feinen ©ebirg«biftricten nicht arm an Mineralien unb $ro*

bucten be« Sergbaue«; bi«her ift e« inbcjj nur in geringem SRajje gelungen,

biefelben bem Sdjo« ber (5rbe $u entreißen unb burd) georbneten Slbbau bem

Slationaloermögen jujuführen. %n üereinjelten nicht weit oer$iucigtcn SIbern jeigt

ber Söoben Silber, Slei, ©ifen unb ftupfer. 9lu«gebeutet für ben Sebarf btf

Canbe« unb auch für ben ftufjentjanbel werben nur Saty unb Petroleum. Die

©ebirg«jüge, welche bie rumänifct)en ©renken bilben, enthatten oiel Steinfaljminen,

3l«Phaltlager unb ^ßetroleumqueflen, bie bem Staat beträchtliche SReöenueit liefern

unb für ba« £anb ein (Srwerb«jweig unb ein Wichtiger Factor be« ©innen« unb

Slufcenhanbel« finb.

Seit bem $cti)tt 1840 ift ber Serth unb bie (Srgiebigfeit ber Saljminen int

fortwährenben Steigen geblieben. 3™ Setrieb«iahre 1880 81 überftieg ber ©rtrog

6 aWiü. Gegenwärtig werben in Rumänien für Rechnung be« Staate«, ber bo$

Safymonopot hat, üier Steinfaljminen ausgebeutet, beren Sßrobucte nach Serbien

unb Bulgarien über ©iurgewo oerfanbt werben, biefelben finb äujjerft reichhaltig;
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it)rc Ausbeutung geflieht gewöhnlich bunt) unterirbifdje ©alerten. XaS ©alz

wirb in 45 Zentimeter biefe ©arren gefchnitten unb fo oerfauft. $er jährliche

©etrag' beläuft fid> auf 7000 Sonnen. ©ernftein wirb in «einen Ouantitäten

bei ©uzeu gefunben, HHarmor am rechten Ufer beS Ott. 3)aS X^al beS lefctern

bringt auc^j brauchbaren Salt, WltyU unb ©anbfteine. einige mirffame SKinerat^

quellen, job*, eifen* unb fchmefelfjaltig, burrf)brechen ben ©oben unb treten bei

©ufareft im ©ezirf ber fcimobomibze ^u Xage.

$ie tjauptfächlichften <ßetroleumquetten beftnben fid^ in ber SWoIban, 6—7 ©tun*

ben oon ©afu, ©ifenbahnftation oon 3affn- Semberg. $ie Quellen, aus beneu

baS ungereinigte Petroleum herfommt, befinben fich auf ben meftlichen ,£>öben ber

ffarpaten; fie gehören ben ©runbbefifcern, ba in Rumänien ber 5»ScuS 'ein Stecht

auf SRineralien Ijat, aufgenommen auf ©teinfalz. $)ie Cueflen finb gewöhnlich

50—70 9Reter tief, einige fogar bis 120 SKeter; fie werben freisförmig gebohrt,

bis man zu ben Sagen, wo fid) baS Petroleum befinbet, gelangt. S)ie ©eiten*

wänbe werben burch burcheinanbergeflocfjteneS Wftwerr, welches großen SBiberftanb

leiftet unb außerorbentlidje ©lafticität beftfct, befajüfct.

$ie CSrbötprobuction in Rumänien unb $)eutfchlanb, obfehon oon altert tjer

befannt, beginnt erft jefct fabrifmäßig unb im großen ausgebeutet $u werben,

©eutfehe, englifdje unb öfterreidjifchc Unternehmer finb in ben testen 3Qhrett i"S

fianb gefommen, um biefen ©rwerbSzweig zu betreiben, ©isl/er Würbe baS (Sxböl,

meift nur oon Meinen beuten, ganz primitiü in ©fachten oon geringer Xiefe ge-

wonnen unb ebenfo primitiü raffinirt. ©rft neuerbingS tjaben größere meift frembe

Unternehmer tiefere ©djad)te unb ©ot)rlöcher, ©ammelbaffinS, Rötjrenleitungen

unb größere Raffinerien anzulegen unb zu gleicher 3^tt mit bem (Sjport beS C£rbölS

begonnen, ©citbem bie ^Srobuction ber großen Celbiftrictc WmerifaS im Abnehmen

begriffen ^u fein fd)eint, ha* D 'c rumänifche (Srbölprobuction rafch zugenommen

unb ^ieht immer mehr Unternehmer an, welche ju reuffiren ficher ftnb, fobalb fie

fapitalsfräftig unb leiftungSfähig finb, unb fid) nicht oon bem ©chmarofcerthum

ber überall lauernben Vlgeutenfchar ausbeuten laffen.

Rumäniens Detjone erftreeft fid) am fübtichen Abhänge ber Sarpaten entlang

oon Cften nach SBeften, ücrmuthlicf) mit ber Delzone ©alizienS im 3ufammenhang,

in bisjefot unbefannter AuSbefjnung, namentlich in ben ©ejirfen ^ratjowa, Eimbooifea

unb ©uzeu. Unter ©elfunborten oerfteht man oorerft nur fold)e, welche burch

natürliche« Oeloorfommen gefennzeidjnet finb. 3)lan hat bisher immer nur ge^

nommen, was fich zuerft barbot, unb ba bie UrfprungSlagerftätten beS CelS nur

in ben altern gormationen üorfommen follen, fo ift anzunehmen, baß bei ©ohrungen

auf größern Siefen auch hi« <£rböl in noch größern Cuantitäten fich oorfinben

wirb. Rad) einem ©ericht follen alle ©erhältniffe bem ©ohrbetriebe günftig fein.

SefctereS wirb oorerft burch ©ohrunternehmer vorbereitet, für welche SIccorbfäfee

beftehen. üRan unterfcheibet zwei ©orten Rohöl: 1) baS „Pocura" oon 25—33°

unb 2) baS „Titei", ein fdföneS leichtes Oel oon 34—45°. Severe« enthält baS

eigentliche SWaterial für Raffinirungszwede , unb zwar 78 $roc. ©rennöl, famt

inbeß nach Oefterreich = Ungarn wegen beS fjotjen 3oHfa^e« nicht wohl importirt

werben, um fo eher inbeß nach $eutfchlanb, wo Rohöle zollfrei eingehen. $n
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einem neuerbing* erfta treten amtlichen SJeridjt fmbet fidj folgenbe Galculation für

£eutfd)lanb:

1OO0OO dir. Hofjöl h 4 gr*. 320000 Mar!

frradjt 4,«i 9Rarr per Um) Kilogramm ... 237500 „
StaffinationSiofien per Gentner l Warf . 100000 „

ftaftage per Gentner 0,75 2Rarf 58500 „

^ufommen 716000 Warf.

$iernad> roürbe man in 2>eutfd)lanb, ba ba$ ftofjöl 78 $roc. Seuajtöl gibt,

78000 Gtr. aum 3e(bfttofleiipreifc Pon 716000 löcarf, b. i. tjon 9,w 3Rarf pro

Gentner, t)aben, roätjrenb basf amerifanifdie Petroleum mit l3,so 3Warf pro Gentner

befahlt roirb.

Sine größere beutfdje ©efeQfdjaft, bei roelajer angeferjene beutfdje ^anbel^äufer

beteiligt finb, Perfügt bereits über fefjr grofee unb ergiebige Celterrainl, unb

bürfte namentlich bann auf reiben Ertrag redmen, roenn bie amerifanifaje $ro>

buetion ruirtlid) Derfiegen füllte.

3>eutfd)e Unternehmer finben in Rumänien Diel £anb4(eute, allein in Sufareft

fpredjen 40000 SJienfd)cit aud) beutfd), unb roerben befonberä geartet unb gern

gefefjen, feitbem ber 8d)roerpunft ber europäifdjen ^Jolitif nadt) Berlin perlegt

roorben ift.

3n Uebereinftimmung mit ben Watur; unb Gulturpertjältniffen bc$ fianbel

entbehrt ber Jpaubel in ber $obrubfcf)a ber gehörigen Entfaltung, obrool c$ niajt

an (Sammelpunften unb Stapelpläfceu für benfelben fet)lt. -Die Sdmlb baran

trögt einmal ber Langel an einem ^ugfräftigen (Smporium, ferner bie Konfiguration

ber fjäfeu* unb bud)tenarmen fteilen Hüfte bes* tDteered, foroic bie Srfjroterigfeit ber

6a)iffat)rt auf ben Xonau^uflüffeu. £ie Sluefu^r naef) ber See, nadj bem befjer

bePölferten unb geroerblid) tljätigcrn norböftlidjen ^Bulgarien märe baä natürlichere,

roenn nicht bie 3d)iffat)rt£tf)ätigfeit am beginn beö $onaubeltaö baju geführt

hätte, Xulcja ftatt beö beffer gelegenen iBababagh luegeu be£ bort lebhaft betriebenen

Schiffbaues jur politifdjen unb mercautilcn Jpauptftabt $u machen. Xafj fid) an

ber Hüfte feine Sammclpläfcc UHD SlusgangSpforten für ben Sluftenlrnnbcl finben,

liegt au|er in ber ungünftigen ©eftabebilbung auch in ber Sagunenformation mit

niebrigem SSafferftanbc. 9iur ba$ auf porfpringenber Serjmterraffc gebaute ftüftenbje

befifct einen gefetjü^ten jugänglid)en $afen.

$aö ©ifenbnlmncfo ^Rumäniens jeigt jiuci grofee £auptlinicn, welche, inbem

fie bn$ Königreich in ben beiben #auptrid)tungen feine« Xerritoriumä bura)jiel)ni,

baffelbe augleid) nach brei Seiten l)in mit bem (Sifenbat)nne& ber 9caa)bar(änbcr

in Serbinbung fefcen.

3n ber ganzen SluSbetjnung Pon SSeften nach Cften, b. t). Pon ber ©renjftation

Xurn Seperin bi« ©alafc, bilbet ein cirea 950 Kilometer langer Schienenweg eine

£auptperfet)r$aber, burefj meldte ber Slnfdjlufj an bie ricbcnbürgifc$*ungarifa)en

©ifenbafmftrafjen tjergeftellt roirb. £iefe Sinie, welche bie Polfreichften, angebauteften

unb gangbarften Xtjeile be$ fianbeö berührt unb neben ber Eonau einen ben

roirthfcfjaftlicrjen Söebürfniffen auf bem ©ebiete ber ©üterberoegung im ^nlanbe
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intb beS 2BaarenauStaufd)eS mit bem SluSlanbe entfpredjenben #aupttranSporttoeg

barftedt, fenbet oon ber $auptftabt ©ufareft eine ^locigbaljn an bie Donau bei

©iurgetoo (67 fii(ometer). Die Strede ©utareft-©iurgeioo toirb auf biefc SBeifc

$u einem üermittelnben ©Hebe 3toifd>en ben beiben SBerfc^rSbafmen, oon benen bie

eine ju Sanbe, bie anbere ju Staffier ben Sntereffen ber fianbiuirtljfdjaft, beS

$anbe($, ber Snbuftrie uub aller übrigen Btoeige materieller Guirur bient. Durd)

bie (£oucurren$, toeldje atoifdjen beiben als $ioei großen 5rad)ttoegen beftefyt, wirb

bie Softfpieligfeit ber ©üterbeioegung in einer bem SBcrfer)r ^ugute fommenben

SBeifc angemeffen ausgeglichen. 3n ©atafo, bem dfttic^en ©nbpunft ber großen

£inie, münbet ein Oon ber Söufotoina unb ©äfften fjerfommenber ©djienemueg,

ber bie SBerbinbung Rumäniens mit biefen ©ebtrgStfjeileu Defterreid} Ungarns unb

burd) ben Seitenarm Ungt)eui-3afty (23 Kilometer) aud) mit bem ruffifdjen ©ifen-

bafjnnefe bewirft. Stfon ben Meinen Sbalmen, bie au bie beiben genannten .<pauptlinien

anfdjließen, ift bie Strede plojefti-Sßrcbil ein öiubeglieb, baS $ur ungarifdjeu

StaatSbafjn bei ft'ronftabt füf)rt unb Siebenbürgen mit feinen ©obener^eugniffen

eine ßommunication $ur untern Donau eröffnet, ©on mcljr localer ©ebeutung

finb bie glügetbafjncn oon ^SaScan nad) 3affn, Oon 9lb$ub nadj Dem, oon Sßefcfti

nadj SBotuconi in ber 9)tolbau unb oon ÜJtaracefti nadj 53u$cu. DfjeilS bringen

fie bie Dfjäler ber ©ebirgSbiftricte mit bem ÜWieberungSlanbe in nähere SBerüljrung

($Jb5ub-£)ena), tf|eilS fdjließeu fie ifolirtcre £anbeStf)eilc, bereu ffialb, Mineralien

ober anbere 92aturprobuctc babnrdj bem .£>anbel unb SBerfeljr ^ugefü^rt werben

fönnen, tote 3. SB. oon Sßcrciorooa nad) ben $ol)lenbergmerfeu oon ©adma, auf

unb regen baburd) bie erloerbStfjätigfeit ber *BeWof>ncr $u rationeaer h>irtyfd^aftlid)er

JBerwedf)ung beS SBobenfapitalS an. Die fiinie G^ernatooba-ßüftenbje für$t ben

2Beg für bie SBaaren, weldje auf ber breiten Strombafjn ber Donau bem ©dnoarjen

Speere jugefüljrt werben, fet)r bebeutenb ab unb madjt ben £afenplafc flitftenbje

$u einem Dcboudje ber Sornfammern ber untern Donaulanber.

Son ben oorfteljenb aufgeführten $af)nlinien finb nur bie ßinien ber Semberg-

£$ernowifc-3affobaljn unb bie Strctfe (£$ernawoba-$üftenbje $rioatbaf)nen ; bie

übrigen befinben ficf> in ben $änben beS Staates. «He Ijaben continentale

©leisweite, mit SluSnafjmc ber l'inie 3affo-Ungt)eni am ^Jrutr), weldje ruffifdje

«Spurweite Ijat.

Die rumänifdje Regierung Imt oor furjem bem Parlament $wei entwürfe 311

Gifenbafjnen oorgelegt, bie oon Söufareft nad> (^ernawoba, refp. oon 93ujeu nad)

(£jernawoba erbaut werben fotlen. Dura? ben 93au unb (Srwerb biefer Siniw

toerben bie rumäniföcn ©ifenbafinen einen mächtigen (Sinflujj auf bie fünftige (Snt-

widelung bes großen SöeltoerfefjrS ^mifa^en Mitteleuropa unb bem Orient erlangen.

Der näd)fte SEeg oon OcfterrciaV Ungarn nat^ bem Sdjtuaraen 9)?ecre loirb

bann auf einer ©tretfe oon 600 SKeter fia^ über bie rumänifa^en ©a^nen betuegen

unb biefem bürfte bann ber DranSport ber tanbn)irtf>f(^afttia^en ^Srobucte Ocfterreid)

Ungarns jufaßen. Sür bie innere Gnttoidctung WumänieuS finb bie neuen Linien

oon befonberer nationaler SBidjtigfeit, toeit fie bie Dobrubf^a mit bem Stammlanbe

in iöerbinbung fefoen.

Die rumänifa^e Regierung r)at oor einiger ;ieit bie 3uftiiniiiung beS Parlaments
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in bem Slüdfauf ber ©afytliuie Saernamoba-Äüftenbje erlangt, bie fta) bis bot»«

im ©efty einer englifa)en ©efeflfdwft befanb, fobafe fie naa) beretnftiger fcrtia/

fteflung ber projectirten ©erbinbungSftrede ©ufareft-ejernawoba im Stanbe fein

wirb, eine ben ©erfeljrdintereffen be$ £anbe$ im ootten Umfang entfprea)enbe

(Sifenbafjnpolitif ju befolgen unb ben wirtt>fa)aftlia)en gortfa)ritt beS ÖanbeS unb

ber (Eifenbaf)ntarife mit ootter sJlüdfia)t auf bie nationalen ©ebürfniffe ju beförbern.

©ie t>at ferner aua) bem ^roject einer Sinie, bie oon förajowa auSgetyenb

Aber Bulgarien ben Änfa)lufj an bie türfifa)en @ifenbalmen ^erfteflen fofl, i^rt

3uftimmung erteilt, in ber Ueber^eugung oon ber 3Bia)tigfeit , wela)e ti für

baö Sanb ljat, beibe internationale ©a)ienenfträngc naa) ftüftenbje am ©a)war

$en SReer unb anbererfeitä naa) Äonftantinopel über rumänifa)e$ Xerritorimn

p leiten.

©on ber ©trede ©ufarcft-^ctefti foflen $wei 3n>eigbafmen, bie eine nörblia)

naa) ©lobojia an bem Stufe ^ofoniija, bie anbere füblia) naa) Äälärafi an ber

Bernau, gebaut werben. &ür ben Sau biefer ©al)nen ftnb 30 SWiH. ftrS. bewilligt,

biefetben foflen bis jum 1. 9too. 1884 ooflenbet fein. $ie neuen Sinien werben

gan$ Rumänien in birecte Gnfenbalmoerbinbung mit bem ©a)marjen SWeere fefoen,

aujjerbem aber, wenn fte oor ben ferbifa);bulgarifa)en &ifenbal)nen fertig werben,

für bie mitteleuropäifa)en Sänber ben fdmeflften unb bequemften 2Beg naa) bem

Crient unb naa) S'onftantinopel bilben. $er anbei beS größten ÜljeilS oon

5)eutfa)lanb naa) biefen ©cgenben würbe ftd) ber fiinie ©ercierooa-©ufarefi-

Gjernamoba bebienen, ber ber öftlia)en preufjifa)en s$rooin$en bagegen bie molbauija)e

ßinie 3tjfani-SRoman-(£$ernamoba benufeen tonnen. Uebrigen£ aber wirb ber Bau

ber projectirten 2>onaubrürfe (awifa)en ftetefti unb Gaernawoba) t>orau$fia)tlia)

längere $eit in Slnfprua) nehmen.

©ine weitere Sluäbefmung be$ rumänifdjen ©taatSbalmne&eS um etwa 600 ßito

meter ift bura) ©efefr oom 15. /27. 9Rai 1883 oorgefe&en, bura) wela)e* ber

Regierung 39,145000 %xä. jum ©au oon 11 Nebenbahnen bewilligt finb. Dura)

biefe Sahnen foflen bie entlegenften Xljeile be3 2anbe£ mit bem #auptba$nne$

oerbunben werben. finb folgenbe fiinien: 1) 9tomnic-©alfea-^eatra-6orabia

mit einer 3roeigbaf)n naa) ben ©abwerfen oon Ccnele SRare, 2) Situ-Xirgoroül,

3j <ßiatra-©acau, 4) ©artab-©aötui , 5) Salticent^ollw-Sca, 6) $acotina-$nft-

^ruttj, 7) giliafi-2irgu-3ui, 8) ©olefti-Gamjutung, 9) ©aSlui^affo, 10) Setoerba-

Dorofwi, 11) Xurnu-3Kagurcli-Äufi»be'J8ebe bis $u einer Station jwifäjcn 6tati

unb «ßitefti. ©on biefen ©afjnen fofl nur bie oon ©arlab naa) ©aSlui (Kr. 4)

mit normaler, bie übrigen mit fa)mater ©pur gebaut werben.

eine feljr rege $f)ätigfcit entfaltet bie Regierung, um bie ©eeljäfen am

©a)warjen 9Beere, oome^mlia) Äüftenbie, ju fia)em unb bequemen ?lu3gang$pforten

für £>anbel unb Sdjiffafyrt ju maa)cn. (£3 wirb mit 9ica)t babei ber ertoägunfl

9Jaum gegeben, bafe nia)t allein baS §legäifa)e SWeer unb baS ä^armarameer ben

J8erfel>r mit bem Crient üermitteln, fonbern bafe baS ©ajmar^e 2Äeer ebenfo

wichtige $>anbcl$tocgc bietet, um ©übntfelanb, Slrmenien, ^erfien u. f. n. ju

erreichen. Xie Anlage eines großen $onauf)afen3 bei @ala^ ift bereit* in ba£

projectirte Sifenba^nne^ aufgenommen. SBon ben ^afenplfi^en be* ©a)n»arjen
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3Weere$ f>ßt Äüftenbje bic fürgefte Entfernung bon 23ien, babei ben ©orjug, bafe

nur bie 178 Kilometer lange ©treefe ©ufareft- GjernaWoba auf leichtem, feine

gröjjern $inberniffe bietenbem Xerrain gebaut werben mufj, währenb bon <£$ernawoba

nach ©arna, bezüglich ©urgaS, Weit größere unb fdjwierigere ©treden hinrichten

wären. Stach «uSbau ber lefctbollenbeten ©treefen hat baS ©ifenbahnnefr ftumänien*

circa 1500 JHlometer unb baSfenige ber ©taatftefegraphen 5209 Kilometer Sänge.

Stumänieu §at ein nahe liegenbeS Sntereffe baran, für ben Slbfafc feiner lanb

wirthfehaftlichen $robucte nad) «Mitteleuropa bie billige Bafferfracht auf ber $onau

ju erftreben. ®3 mufj baher ber $>erfteÜ*ung eine* bequemen unb juberläffigen

ftahrwafferS alle Unterftüfrung leiten; benn burch 3ugängliehmad)ung beffelben

wirb ein billiger ©ejug bon fremben ftabrifaten erreicht, fei e$ burch bie preis-

minbembe Goncurrenj, welche bie bom Speere f>er importirenben Käufer erfahren,

fei eö birect auf bem $onauwcge. $ic beiben neuen Schienenwege, welche bie

SBaladjei mit Ungarn Siebenbürgen berbinben: Xurn* ©eberin -2eme$oar unb

Sßlojefti-fronftabt, fönnen ben ©ortf)eilen einer freien 2>onaupaffage gegenüber

feinen ©rfafo bieten; benn für bie Verfrachtung billiger unb umfangreicher SRof)

probuete fann auch ber niebrigftc ©afjntarif nid)t bie gleiten ©ortheile gewähren

Wie bie mit £ampffraft betriebene Slufifduffahrt. ©ine empfinbliche ©törung ber

2>onaufchiffahrt bietet wie befannt noch immer ba$ ©iferne Xfjor. 9lur bie pri-

bilegirte erfte $onau*Xampffehiffahrtgefetlfchaft ift e$, welche biefe bebenfliche

©trompaffagc in gröfjerm SRafjftab benufct. daneben beteiligen fich nur noch

bie pribilegirte ©taatSbafm mit einzelnen ©Riffen; auSnahmSroeife unternehmen

bie ga^rjeuge ber tfranco" ©erbifchen 2>ampffdjiffatjrt biefe Saljrt, weil e$ nidjt

nur einer großen Vertrautheit ber ©chiffälenfer mit bem Sa^rwaffer bebaif, fonbem

auch be$ SRiftcoS einer bebeutenben ftinanatraft, um bie ©tranbung unb ben ©erfuft

eines ©dnffeS wagen $u fönnen. $>er £>anbet Rumänien« mit OeftcrreiaVUngarn

leibet in täglich empfunbener SBeife unter biefem $emmnij}. %m gatt ber

©ei'eitigung beffelben würbe fich mit Sicherheit eine 3nnaf)mc ber ©chiffahrt

einfteßen, welche bei ber heutigen Crntmidetung beä (SjportS ber unlem $5onau

tänber, burch bie 3utt,cnbung Don bisher ju Sanbe gehenben ^rächten, burch

Menberung ber Dichtung be3 $>anbel$, burch Anregung ber «ßrobuetion neuer

XranSportmaffcn fich wol ö0« 150000 auf 400000 Xonnen fteigern würbe.

©ufareft oerbanft hauptfächlich feiner Sage inmitten be$ fruchtbarften unb am

beften angebauten $)iftrict$, fowie feiner leichten 3ugänglicf)feit üon allen ©citen

her, welche e3 ^u einem ^notenpunft ber jehn grofeen öanbftrafeen machen, feine

©ebeutung. Hufjer ben Canbwegen treffen tyer auch bie ßufahrtftrafjcn $u ben

hauptfächtichften ^äffeu be« ©ebirge* Rammen, ©ei biefer Seichtigfeit be*

©erfehrä unb bem ©orlmnbenfein großer natürlicher ©chäfce be3 ©oben« erlangte

bie ©tobt fcfmell eine hohe ©eoölferung, bic man ^eute auf etwa 270000 ©eeleu

fchfi^en fann. 3luch ber SBaarenocrfchr fanb h'fr einen (Sentralpunft, ohne bafe

eine bemerfen^Werthe £utwicfelung ber ^nbuftrie ftattgefunben hätte. $ie Ucähe

ber 3)onau unb ber Eimbooijja, an welker bie $iauptftabt gelegen, geftattet eine
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leiste unb fdjnetle durchfuhr unb Verfrachtung ber SBaaren unb ©üter, bie auä

bem Innern be$ fianbeä fommcn unb bie internationalen ^anbetemege aufmalen.

©alafe unb SJraila, bie beibcn bebeutenbften romänifchen Xonauftäbte, ttjaren

big oor furjer 8^it Sfrei^afen , bie außerhalb be$ rumänifchen &oÜQtbittt§ lagen.

$er Smport nach biefen ©täbten nrirb burcb ©chiffe geliefert unb befteht ba*

coufumirenbe ^ublifum bicfer ©täbte meift nur au$ SluSlänbern. Sßon ben fteben

bürgifcben SBaaren gelangen Herfen, Zütyx, ©eilertoaaren, buntbemalte Iniben

bis Öraila unb ©alafo. 3n bciben ©tobten tynfäen mefteuropäifche ©etoofm

Reiten, ©itten unb iTleibung, Bauart unb 6inrichtung.

Ü)er Uebergang ©effarabien* an Slußlanb hat bem galafcer Import einen

fchmereu Serluft zugefügt, inbem er ilmi ein tauffräftigeä £>interlanb genommen,

luelcbeS burch bie fpärlicf) beoölferte unb meift oon ftüftenbje au§ oerforgte

$)obrubfdja nicht erfefot mirb. Um biefen SBcrluft im Saufe ber 3eit anzugleichen,

hat fict) ber UnternehmungSgeift ber galafoer Äaufmannfcbaft bem bulgarifd)en

Import, melier oor bem ftriege faum beftanb, jugemenbet unb ihn fo tocit ent<

roidelt, baß Bulgarien jefot einen erheblichen %i)tii feines SöebarfS an Qolomalroaaren,

3)ianufacten unb ßifen in ©alafo bedt, too bie SBerfdnffung auf ben 5)ampffdjiffen

ber Cefterreich Ungarifchen $)onau=£ampff(hiffahrt$gefeflfchaft erfolgt.

35ie ©attung ber importirten SBaaren mar eine feljr mannigfaltige. 2>ie »er

fchiebenarttgen 3nbuftrieer$eugniffe DefterreiaVUngarnS, fotoie jene au£ $>eutfd)lanb

unb thcilmeife auch au* granfreich unb ©elgien merben faft auSfchließtich ro&hrenb

ber Schiffahrtäiaifou mittel ber 2)onaubampfcr ^ier^er gebracht; feitbem ©olafe

nicht mef)r ^rei^afen ift (feit 9Wära 1883), ift ber ©ingangSjotl auf bem SBaffcrtoege,

ber bis bafyin nur in ber '/»
s#roc. betragenben @ebür)r für bie ©tabteommune

beftanb, fortgefallen. $afür ift jefot nach Aufhebung ber brei Freihäfen ©alafc,

Söraita, ftiiftenbje für ben öejug uon fremben SBaaren unb $robucten, gleichöiel

auf meinem SBcgc fie importirt »erben, ber (SingangSjott mit 7 ^ßroc. ju entrichten.

$ie Subuftrieerjeugniffe au* ben anbern ©taaten beg lueftlichen (Suropa, be*

^briatifeffen unb 9)cittellänbifchen 2Reere$ merben mittel* ber öfterreidjifch unga

rifdjen, englifcheu unb franjöfifchen Dampfer per SranSport nach fionftantinopel

hierfür jugefü^rt.

Unter ben auf bem ©eemege importirten SBaaren treten bie großen Quantitäten

l£olonialmaaren fjeroor, unb ^mar in erfter Slci^e 3utfer, ftaffee, SReiS, Cel nnb

Zfytt, meiere Slrtifef bie toichtigften SJerjehrungSgegenftänbe ber ©eoölfemng bilben.

3n bem Slbfafce üon ßuefer behauptet Sranfreieh noch immer baö gelb unb

hat baö engtifche gobrifat ziemlich oerbrängt. Cefterreichifcher 3urfer mirb fyn

iuol auch ßefouft, jeboch in geringerer 9ttenge, meU bie Dualität be* fran^öfifa)en

er^eugniffe* für beffer gehatten mirb unb meit auch oie bracht im ^inblirf auf

ben großen Umfang ber fiieferungen billiger $u ftehen fommt.

S)er $>afen oon ©alafe ift mit offenen ©efetjäften oon obigen «rtiteln über

fchmemmt; an bie ©teÜe ber oielen (Jngroffiften ift eine große Slnjahl 0011 detail

hänblern getreten, melche meiften* griechifcher Nationalität finb. $ie gegenfeitige

öoneurren^ ift bebeuteub unb baburch bie ?luemahl für bie Käufer eine erleichterte,
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fowie auch bie greife ftet) baburdj met)r gtetc^ gelten unb nicht Wie in frühem

Sauren infolge ber geringem 8oh* uon Serfäufem beliebig in bie #i)f)e gefctjraubt

würben. Da« @efct)äft hielt fiel) in ben Safjren 1880—82 feft unb ift mir ein

Falliment üorgefommen.

3fuf?er ben Kolonialwaren ift ber 93e$ug oon ©übfrüchten, als Simonien unb

Pomeranzen, unb oon ©emüfe ftarf ; ber Jßerfouf liegt in ben #änben ber ©rieben

unb Sfweliten, welche auet) per 93at)n oieleS oon Simonien unb Pomeranzen in

ba3 innere ber 9Mbau unb felbft nach ber ©ufowina ejpebiren.

Son biefen Detatlhänblem in Golonialwaaren werben auet) nic^t geringe

Quantitäten öon ©arbinen in ©tedjbüdjfen unb oon anbem ©onferoen aus graiif

reich, fowte auet) oon SRehlWaaren au$ Italien oerfauft. 3n @alafc ift eine

SWaccaronifabrif einer griedjifchen girma ; bie SBaare fteljt jttar ber au8länbifcr)en

an Quantität nacc), wirb jeboct) Oon ber Sanbbeoölfcrung unb ber mittlem ftlaffe

ber ©tabtbewohncr wegen be3 billigern Preifeö gefauft.

3n britter SReitje ftetjt ber $auf oon confectionirten 2Baarcn, fertigen Kleibern,

Äurj* unb ©crjnittwaaren, SBirl* unb SBet&waaren, Duct)* unb SWobewaaren.

Die $a$l ber #anbeltreibenben mit biefen ^nbuftrieer^eugniffen ift grofc; bie

firmen finb zahlreich unb tt)eilen fia? nact) Nationalität in Cefterreietjer (meift

Israeliten), {Romanen unb ©rieben.

©erlin ift bie $auptprooenienz für confectionirte SBaaren, fBien für Kleiber

unb Äurzmaaren, 93öt)men für SBäfdje (Seinwanb) oon feinfter ©orte, fowie auch

für Difcbtücher; beutföe unb öfterreidjifche gabrifen liefern SBirfwaaren unb

©djnittwaaren, lefctere auch Paris.

Die ©efdjäftsleute mit fertigen Kleibern, ©djnitt- unb ßurjwaaren finb in

fester Seit oon ber allgemeinen ©efchäftSftocfung am meiften betroffen worben

unb ^aben unter ber ©elbfriftS am ftärfften gelitten. 3Jcet)rere Fallimente finb

öorgefommen, oiele Äaufleute oerfuct)ten buret) ein annehmbares Angebot fiel) mit

ben ©laubigem auszugleichen; anbere erlangten Prolongationen it)rer fälligen

Stimeffen; einige hingegen, bie mit faft gar feinem Kapital angefangen Ratten unb

bem Drude ber (Soncurrenj unterliegen mußten, fud)ten nad? 3urüdfaffung oon

bebeutenben ©djulben unb Söerfdjleppung ber SBaaren ihre perfönlidje Freiheit in

ber gfua^t ju retten. ©nglanb ift bie $auptprooenienz oon SWanufacturen. gran-

Zöftfche SJcanufacturmaaren aus SRoubaij, billige ^at6n)oQene $leiberftoffe unb

©aummoflwaaren fanben gleichfalls einige Wbnafjme. ©eibenftoffe liefert Soon.

Unter ben eingeführten Strtifeln nimmt eine bebeutenbe ©teile baS amerifanifchc

Petroleum ein, oon meinem für 400000 ftrS. burchfchnittlid} in ben legten Sahren

eingingen, obgleich Petroleum in grofjen SKengen in ben Diftricten oon Dimbooifca

unb Prahooa ju PauneSci, Dragancafa unb ßolibaffi unb im Diftrict oon ©afau

Zu ßomaneSci, Ocna unb XetScani gewonnen wirb. Da baS SReinigungSüerfaljren

bei bem einheimifchen (Srzeugnife noch fehr mangelhaft ift, fo Wirb ber fremben

SBaare ber Sorjug gegeben. Um baS einheimifche probuet ju fct)üfcen, ift feit

bem oorigen %af)xt nuSlänbifcheS Petroleum mit 30 3r3. per 100 Kilogramm

befteuert, loa* einer 9tu§fchUc&ung beffelbcn beinahe gletchfommt.

Ungeachtet beS Ausfalls im Total be* ^mportgefchäftS, welcher burrf) bie

Unff« stu. i. r>2
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geringere Sah! oon mit fiabung angetommenen ©Riffen entftanben, war bie einfuhr

oon ®atafe bodj im ganjen befriebtgenb; babei ift aber noch $u bemer!cn,*bafc

bie Importeure oon bieten «rtifeln nur geringe Ouanlitäten belogen, weit noa)

grofce Partien baoon au« bem Söhre 1879 auf Sager öorrättyg waren.

©eaügtid) ber (Einfuhr unter fremben Siggen ift nod) ber gefteigerte Bejug

oon ftalf, ©aufteinen, Siegeln, Sßflaftcrftctncn , welche meiften« mit ©egelfdnfjen

anfommen, erwähnen«werth. Da« meifte oon biefen SRaterialien mürbe jum Sku

oon ^rioathäufern, bie ©teine auch jur ©trafeenpftafterung feiten« ber ©tobt

uerwenbet.

<5in mistiger unb ftarf begehrter Strtifet, in Welchem Ocfterrei<h= Ungarn

ungeachtet ber fremben ©oneurrenj ba« ftelb behauptet, ftnb 3ünbwaaren.

Den #auptfactor im (£fport oon ©atafc bilbet ber 3Rai«, oon bem bie Crrnle

in ben legten Sauren tytx ebenfo wie in ber 9RoIbau eine feljr ergiebige gewefen

ift. Der ©Sport Neroon mied allein bie grofje ©nmme oon circa 190 SKiH. Silo

auf. Da« meifte biefer bebeutenben Quantität mürbe auf cnglifcfjen Dampfern

nad) Chiglanb tran«portirt, ein 3^eil auch nach SRarfeille unb ben $äfen bei

Slbriatifchen Stöeere«. %n ^weiter SReihe fteht im @£port bie (Werfte mit einer

3J?offe oon 193000 fiilo; ber größere Xr)ett mürbe nad) HJcarfeilte für ftranfreia),

ein %t)e\l ferner nad) £>äfcn bc« Stbriatif^en SWeere« unb jenen @rie<$ent<rab$

ausgeführt.

Die tlu«fuhr oon Joggen ift ber oon ©erfte im iöer^dlrnife gleich; bie $e

ftimmung«häfen finb r)auptfäcr)lic^ SRarfeitle, SBremen, Hamburg, Slmfterbam, aud)

einige abriatifche $äfen, oorjug«weife Drieft unb Stncona. $tm fdjwä<hften war

in neuerer 3*it ber (Sjport oon SBei^en; 8tap« unb Seinfamen merben oon Gtotafc

auf Drbre nach SWarfcitte, #ülfcnfrüchte unb ©ct)affäfe nach Der iörfei unb

©riedjenlanb efpebirt.

Der Stbnafmtc im ©djiffäoerfehr oon ©atafe feit bem testen Kriege fteht feine

Zunahme gegenüber unb erfcheint benn auch ©efammtergebnijj ber lefetwr-

floffenen Söhre, fomeit bie ©eefchiffahrt in ^Betracht fommt, 543 ©djiffe gegen

1054 im Sahre 1879, al« ein geringere«.

Der öerfehr grofjer ©chteppfchiffe oon 3—400 Donnen oon ©alafr aufwart*,

welcher noch vor wenigen fahren faft ganj in ben §5nben ber prioilegirten

Donau«Dampffchiffahrt«gefeflfchaft lag, wirb gegenwärtig oon üiclcn concurriretiben

Unternehmungen fchwunghaft betrieben, unb ba biefe lefetern mit größerer ©e«

fchwinbigfeit ihre grachtpreife ber momentanen Nachfrage anpaffen lönnen, als

bie« bei ber nach einem beftimmten Darif arbeitenben Donau«Dampffchiffahrte

gefeUfdmft möglich »f*» f° aiehen biefelben in«befonbere bie ©etreibeoerfrachhing

mehr unb mehr an fidj.

Vorläufig ift bie Üttenge ber üorhanbenen Dran«portmittel noch eine bem «ebarf

faum genügenbe unb trofr ber oorljanbenen Soncurrenj f)at &ic Donau »Dampf'

fd)iffahrt«gefellfchaft noch twflauf $u thun, um ben währenb ber 3eit ber (Serealie*

oerfchiffuiig an fie gefteflten Slnforberungen $u genügen. Der gute ©eminn jebod),

welcher bei relatiü geringen $8etrieb«Foften burch bie Verfrachtung auf ber Donan

frjielt wirb, bürfte ohne Bweifel bic weitere ©ntftehung oon coneurrirenben
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XranSportunternehmungen $ur 3olge haben, unb bie Seit fcfjeint nic^t ferne, wo

bie öfterreid) ifcfjen 2>onaufcfjiffahrtSuntemehmungen einen fe^r ernften $ampf mit

bec emporwadjfenben ©oncurrenj befielen haben werben.

UJeljrere in ©alafe feit ^a^ren etabürte, ober auS ßronftabt in Siebenbürgen

gebürtige Äaufleute beziehen aQjährlict) nic^t geringe Partien Don SSaaren aus

tfronftabt, »Deiche, öon bortigen ^nbuftrieflen gearbeitet, unter ber fianbbeüölferung

unb bw mittlem Ätoffc ber Stabt Äbfafc pnben. Qu folgen Slrtifetn gehören

öerfchiebene fertige Xudjftoffe, SaeHeinwanb, £otafIafchen für ©ein unb ©ranntwein,

Stiemen, Sßeitfchen, Seilerwaaren, wollene $>ecfen.

3m XronSportöerfehr mit SSooren ifl für ©alacj bie ©ifenbahnlinie ©alafe-

ftoman bie midjtigfte. Wicht nur baß bie bebeutenben SRengen öon ©erealien,

Jpfilfenfrüchten unb töohprobucten au« ben in ber obcrn 9Jcolbau gelegenen Eiftricten

Serlab, Xefutfch, ©acau, SRaracefü unb öon ©aSlui über ©erlab auf biefer fiinie

in ©atafc eintreffen: es werben auch vice versa bie großen Partien öon kolonial»

waaren, Sübfrüehten unb ben öerfcf>iebenen 3nbuftrieer$eugniffen beS SluSlanbeS

auf bemfelben SBege öon hier in bie oben angeführten <piäfre ejportirt.

3wif($en ben genannten ©tobten unb ©alafc l>errf(f)t fortwäfjrenb eine rege

©efdjäftSöerbinbung, bie jebocfj im ©ergleich $u ben frühem Sauren bura) bie

allgemeine Stockung unb ben ©etbmangel fdjwächer wirb.

5)er SBaarentranSport öon ©alafo nach ©raila unb ©ufareft wirb, aufr

genommen jur SBinterSjeit, ber billigem gracht wegen mehr auf ber S5onau (für

©ufareft bi3 ©iurgemo) effectuirt. ©S gehen baf)in große Partien ©olonialwaareu,

©ifen, englifdje 3Ranufacte unb biüerfe gur See hierher gebraute SBaaren.

$ie fiinie ©alafo- ©ufareft -©ercerioöa-^rebeat ift mehr für ben ^erfonen*

öerfefjr öon ©ebeutung, inbem bie öon @alafc bahtn ober nad) Ungarn reifenben

$affagiere biefetbe benufoen, mäfjrenb bie SReifenben nach SBicn bie SRoute über

Vornan unb fiemberg öor$ief>en.

9Uißer (Setreibe werben auch bie großen ^Quantitäten Söein aus Dbobefti unb

anbem ©egenben {Rumäniens, meiere nad) ©alaty, Xultfcha unb Äonftantinopel

tefummt finb, mittels ©ifenbahn öon HRaracefti nad) ©atafe gebraut.

Xie fiinie ©alafe - ©ufareft -©ercerioöa ift für biefen $afen hinfidjtlid) beS

iöaarentranSportS minber wichtig, inbem bie über See antommenben SBaarenartifel,

luefcfjc nad) ©utareft öerfauft werben, ber billigem ftraeht falber ben SBafferweg

bis über ©iurgewo Wägten; nur nach ©inftedung ber Schiffahrt wirb bie ©ifenbabn

mit ©ejug hierauf benuftt. XieS gilt auch für bie turje Stretfe ©alafc-©raila, ba

wäfjrenb ber SchiffabrtSfaifon bie SBoarcn mit Stampfern bafnn geführt werben.

$ie britte fiinie ©ala$-&ronftabt ift für biefen ^ßlafo infofem öon ©elang,

als nicht geringe Quantitäten öon Xranfitwaaren, welche für Ungarn unb Sieben-

bürgen beftimmt finb, auf biefem SBege an ihre ©eftimmung ejrpebirt werben unb

9teifenbe aus Ungarn biefe fiinie wählen.

©alafc trat auch ©efcfjäftSöerbinbungen mit ber ©ufowina. SluS ben SBälbevn

berfelben werben enorme Quantitäten öon ©auhoty, meift
sJtunbhol3 unb ^foften,

nad) ©alafe in flößen auf bem Serethfluß herabgeführt, ^luch mit ber ©ifenbahn

tominen Partien öon bearbeitetem #olj aus (Sgernowi^ ©iele ber in ©alafc

b2*
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wohnenben beutfd)en ®efd>äft$teute fenben an i^re ©efchäftsoertreter mittel« Crijen=

bahn große Quantitäten oon 5ifch« unb (Xoloniatwaoren, Wooon barm »Uber

Partien weiter bi$ fiemberg ejpebirt »erben. 15er £afen Oon ©raita ijl burdb

bic (Sifenbahn mit ©ufareft unb bem Innern ber SBalachei unb ber SRolbnu

bequemer öerbunben at« ©alafr, bafjer ber Dranfit feit einigen %<ti)ttn fia) in

erhöhtem SRaße nach SBraila gebogen h«t wobei noch in SRedjnung fommt, bog

bie (Sifenbahnfrachtfäfoc äWifdjen ©raila unb ©ufareft unb anbern ©täbten billiger

finb, wäfjrenb bie ©eefracht oon ben europäifchen #äfen nach ben beiben $lä$en

bie gleite ift.

3afftt ^at brei #auptaufuhrwege, einen, ber au$ bem ©innentonbe fommt unb

burch bie Sifenbahntinic Semberg-Saernomife bargefteflt wirb, unb jwei oon ber

See (jer, bie oon ©alafe, refp. Cbeffa, heranführen.

Den SBaarenoerfehr betreffenb, läßt fich in erfter fiinie fyunottybtn, baß, ob*

gefefjen oon SBaaren, wie $l$pf)att, Xabad, SReiS, grieajif^e« Seber unb €olonial<

waaren, welche naturgemäß auf bem ©ceweg nach 3affo kommen, bie ©nfu^ren

über ©uejawa mittel« ber Hemberg -Gjernowifc-Saffuer ©tfenbafjn benen über

®alafe nahezu bie SBage holten.

3m ^ntereffe ber Hebung be$ «frachtoertehrd auf ber ©treefe S fl1)9"®ülaf

unb namentlich sum 3wecfe ber (Erhaltung beS Hntheitä be$ galafcer §afen§ an

bem Serfehr ber obern Dölbau gegen bie wachfenbe Goncurrenj be$ #afen* oon

Dbeffa würben auf SBeranlaffung ber rumänifchen ^Regierung für bie Jfradjten

©alafo-^afty mit 10. 1880 jo weit ermäßigte Xarife eingeführt, baß bie

Rarität mit ben Darifen £beffa-3aff» ^ergefteQt erfcheint.

gür betreibe ift nach bem neuen Darif bie bracht oon Qaffn nach ©alafc

oon 295 auf 156,ao 3r8. ermäßigt unb erfcheint bie$ geeignet, einen Xljeil bei

©etreibeä au« ber obern SRolbau mit ber ©eftimmung für ©übbeutfchlanb

(TOnchen, Stuttgart, Ulm) unb bie ©djweij oon ber SRoute via Semberg ab unb

auf jene via ©alafo $u Ienfen.

©ei Serfenbung nach biefer (entern Dichtung (often nämlich, runb geregnet,

10000 Kilogramm 3affö-©alafc (ober ©raila) 156 3r$., ©aIa$-(ober öraifo-

Sßenebig) bei ganzen ©chiffslabungen 175 ftrS., bei Dheillabungen in Säden

200 ftrS., unb Sknebig-SRünchen 335 gr3., jufammen 691 Sr$. ober 552,*o SKcrf,

wogegen 3affö-2emberg-9Jcünchen 664,so 2Rarf foftet.

Der Dranfitoerfefjr oon Saffö wirb in ben lefcten Sahren eine bebeutfflbc

Steigerung auch f"r Ärtifel wie ©teintohten, BlphaU, Xabatf, tanbwirthfchöftliay

2Jlafehinen, ©au^ unb Sörennhofy, ©etreibe, bagegen eine Abnahme bei Sadtx,

Golonialwaaren, Gement, SRanufacten unb 3Rar)lprobucten erfahren.

Die 3«nahme beS Serfehr* Wirb erflärt: in ©etreibe burch bie günfrigen ffr

gebniffe ber legten ©rnte unb bann namentlich Durct) ben ©ebarf ©at^ieit* an

ÜRais, fowie burch öen ftärfern «bfafc oon betreibe nach 9corbbeutfchlanb; in

93auhoI$ burch ben bebeutenben Wbfafo nach ©übrußfanb unb bem Orient; in

Dabacf unb tt$pr)alt burch Den oermehrten (Jonfum, wa* namentlich bei 8^1*
zutrifft, welchen SBottufcfjan, ba« feine ©traßen nun auch 3» aSphattiren begonnw

hat, in größeru Mengen be^og.
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Die Verringerung be3 Serfeljrg finbet ifjren ©runb: bei 2Bein in bem WuSfafl

ber 1880er fiefe, bei Spiritus in bem bermefjrten töbfafo ungarifdjen $robuct$

nadj ©u(garien, 6ei SJcanufacturWaaren unb Solonialwaaren borin, baß ^affn

biefe Prüfet borwiegenb über Dbeffa bejog.

Das Departement 5Htftenb|e umfaßt bie Diftricte Äüftenbie, £>trfoba, 3Kebgibie,

SWongotia unb fteufiliftria, ääf>ft ober jefet nidjt mel)r als 70000 ©nwo^ner,

wäfjrenb bereu bor bem Stiege 160000 Waren.

Die metjr im Snnern beS fianbeS gelegenen Stäbte, beren (Einwoljnerjafjl

ebenfo wenig wieber zugenommen §at, f)abcn für ben .franbel eine nur ganz

geringe 93ebeutung. Die Stobt ßüftenbje fjat ftcfi rafdjer wieber bebölfern föniicit,

gleid)mol beläuft fidj oudj i^re (Einwohnerzahl nic^t auf mehr als 6000. Do«

hier bormiegenbe dement ift baS tatarifche unb griechifdje; onbere Nationalitäten

unb fo auch bie Deutzen finb in feljr fefjwaeher Minorität. Die Sufunft ber

Stabt Äüftenbje hängt ^aiüJtfädjtid) bon ber Vergrößerung ifjre$ #afenS ob; biefer

würbe feiner^eit in einer ©röße ausgeführt, um etwa 50 Skiffe aufnehmen zu

fönnen, unb befifot eine SBaffertiefe bon nur 20 englifehem guß, cntfpridjt olfo

burchauS ntc^t ber beseitigen Chitwitfelung beS SBafferberfehrS, ber ja Skiffe bon

großem Donnengehatt beborjugt. Die rumänifche Regierung ift, wie fajon gefagt,

auch bem ©ebonfen an bie #afenbergrößerung näher getreten unb f)at zu biefem

©ef)ufe burch Saehberftänbige SonbirungSarbeiten oornehmen (äffen.

SBätjrenb beS SahreS 1881 mürben nuS ßüftenbje in größern ^Quantitäten

ejportirt: ©erfte, #afer, #irfc, Seinfamen, SRapS, 3RatS, 3igabWotIc, Sdjaffäfc,

Rommel unb Sämmer u. f. ». Die bon hier cfportirten Sämereien unb ©ctreibe-

forten Würben wie immer jum größten X^eil nach (Snglanb, ftranfreich, Italien

unb SBetgien berieft. Die SBoHe gef)t gewöhnlich nach 2Warfeinc, SRoubair. unb

Sourcoing, ber Ääfe nad) ftonftantinopel, wohin auch bie Rommel unb fiämmer

gelangen; bie Schaffelle finben wie früher einen großen Slbfafo nad; Siebenbürgen.

Die <5infuf>r in Äuftenbje, tf>eilS bom 9Jceere her, thcils oon ber obem Donau,

erreichte 1881 ben SBerthbetrag bon 4,581200 «Warf; im 3af)re 1880 trotte fic

2,800000 SRarf unb im 3atjre 1876 5,280000 2flarf.

@S ift ferner, ben auf Deutfdjfanb entfattenben Anteil an ben borfteljenben

Summen anzugeben ; benn weil birecte VerfehrSmittel nicht borhanben finb, nehmen

bie SBaaren beutfdjen UrfprungS ihren 2Beg über fionbon ober über trieft unb 2Bien,

unb bei ihrer Änfunft hier werben fie bann als englifccje ober öfterrei<f>ifdje bcelarirt.

Die ^aupteinfu^rartifel finb wie früher Dut^e, ©aumwottwaoren, fiurzwoaren,

Sa^eibengta«, ßerzen, ^aefteinwanb, bräbarirte Seile unb Seber, Petroleum,

Clibenöl, $Rei$, Dobarf, Seife, ©otoniotwaaren, X^ce, 3«d«r, demente, @ifen,

3inf, ^ogel, Sdjreib* unb Sigarettenpopier, 3ün^ötzcr unb Spirituofen.

Der ^afen bon ßüftenbie würbe im Qa^re 1881 bon 542 Sajiffen befugt,

worunter 248 Dampfföiffe, mit einem ©efammtge^alt bon 233380 Donnen; bie

beutfäe Stagge geigte ft^ wä^renb be3 gebauten 3af)re£ ni^t.

Die Srrac^t für 9Bei$en ober Waid nad) Sngtonb unb naa^ bem kontinent bid

Hamburg fd^wanfte jwifajen 4—6 S^. pro Cuorter, biejenige für anbereS ©etreibe

naa) Ser^ättniß ber Äorntarife ber 93oltique.
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Der projcctirte ftnfdjtuji ber rumämfdjen (Sifenbatjnen an bie beutle fönnte,

ronS ben Durchgang bon SBoarcn betrifft, bereit SBeftimmungSort Statareft unb

onbere grofce ©tobte beS SBnigreicfjS oberhalb Dfcf)ernarooba finb, Suftenbjc ju

einer ber hridjtigften ©täbtc ^Rumäniens machen, unb btcö um fo meljr, all ti

ber einzige rumänifcr)e #afen ift, welker roätjrenb ber gongen Dauer be$

ber ©d&iffafjrt offen fteljt.

Die mitteteuropäifdje $robuction unb it)r $anbel, unb fpeciefl Deutfdjlanb,

fjat in Rumänien einen unbequemen ßottcurrenten $u betampfen, ber in unterm

Donaugebiet bereits jiemlid) feften 3uf$ gefaxt Ijat. ift bie$ bie Ucberma^t

SngtanbS, meiere bie für ben Donautjanbel aunädjft burd) 9iatur unb finge ber

ßänber berufenen Äreife um bie berechtigten ©rfolge i§rer ©ütererjeugung unb

if>re$ SBaarenauStaufdjeS bringt, ©nglanb arbeitet t)ier, ttrie an anbern ©teilen

beS QrrbbaüS, mit ber im borauS toeit überlegenen äRactyt feines großen ftapi

täte, unb t)at eS fo in feiner #anb, bie ffiaarenpreife unb 8ract)tfoften bura) fein

Angebot refp. feine Mbweifung fo $u regutiren, bafj fie bemgemäfj ats 9?orm m
ben (Soncurrentcn anerfannt merben müffen, toenn ledere überhaupt, bauernb

menigftenS, in ^lucitcr Sittie fi$ behaupten wollen. Die Ueberma^t ber englifüjen

Snbufrrie fanit man jur 3cit nicf)t buraj ein Stufgebot aller geiftigen unb tnatf^

rietlen Gräfte, nod) burcr) ertöte ©aju^öfle im Sinncnfjanbet ber obern Donau

mit rotrflid>em ©rfotg abwehren; meljr aber maltet naturgemäß ber engtifaje 3m

port unb britifet)e ©(f)iffaf)rtSberfe!)r in ben Säubern ber untern Donau tor.

(5in Durdjfcrjnitt ber ©ct)iffafjrtStr;ättgtcit im 9RünbungSgebiet ber Donau in bem

Safjraefmt bon 1870 bis 1880 bejeugt jiffermäßig, baf? ljier be$ügtidj bet in

SBertcljr gebrauten Dottnenlaften ber brttifd&e ©eeberfer)r allein mefjr leiftet a\i

fämmtltdje anbere feefaljrenbe Nationen jufammen, ein Serljältnifj, bem auf bie

Dauer ein mistiger, bie mirtr;fcr)aftlief)en Sntercffen DeutfdjlanbS fdjäbigenber Sin«

flujj geroif? ni$t abgefprodjen »erben mirb. Das $önigrei$ Rumänien erfreut fta)

unter ben Donauftaaten ber beftgeorbnerften Ser^ättniffe. ®S barf mit Sefriebi-

gung auf bie in fetner roirtljfäafttidjen ^rofperität erreichten Sortfdjritte jururf'

btiefen. Drofcbem befifet ^Rumänien noch infofem ben r)anbetSpolttifcr}en drjararter

eines SoloniaUanbeS, als es in inbuftrieHer ^inftc^t nod) faft auSfdjlicfjliaj auf

auSlänbifajc Se5ug3quetten angemiefen ift, unb feine eigenen $anbel£artiret nur

in 9lor)probucten beS SöobenS ober ber $ter)$uct)t befielen. 9htr ein einiger,

borjugSroeife bem internationaten SBerfeljr nad) bem £)ften bienenber ©ernenenfrrang

burdföiefjt baS fianb. Die roidjtigen SerfetjrSarterien
,

roetcr)e in Sutrurftaaten

buret) itjr bi(t)te$ 3ltfy auef) bie entfemteften SBinfet beS SanbeS erfd^tiefjert unb

mit ber übrigen SBctt berbinben, festen in Rumänien noc^.

®erabe aus biefen ©rünben aber ift Rumänien für bie ^nbuftrte ber totfr

eurobäifdjen Sauber ein ebenfo toidjtigeS at$ banfbareS Äbfafegebiet ic^rer ^Jroburtt.
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S3on

(Euflat) dortig.

II.

©owol um biefe ^oc^fc^ä^ung ber 9?euoiffauce burd) Kemper wie audj beffen

fcf)riftftellerif($e Söebeutung auf bcm (Gebiet ber Slrcfyteftur ju würbigen, müffen

toir nunmehr bic #auptgeficfjt3punfte betrauten, unter Welmen jener bic widjtigften

Venoben feiner fhntft auffafete. 3e origineller unb beftedjenber feine ttnft$ieu

bon ber oorgriednfcf)eii unb ber f)eflenifd)en , ber römiföen unb mittclaltcrlidjen

Wrcfjiteftur finb, um fo bringenber unb fc^mieriger augleid) wirb eine SRidjtigfteHung

berfelben werben.

3unädjft $at ©emper Wu|$crorbentlicf>e0 geleiftct in ber DarfteOung ber bor^

ßrie<$iföen ©aufunft unb be$ mit Ujr $ufammenf)ängenben JhinftgewcrbeS. ($*

Würbe uns l)ier $u tpcit führen, wollten mir auf biefen Xfjeil feiner ©Triften

naljer eingeben. Da aber (Semper auf baS ber Oorgriedjifcfjen Strdjiteftur eigen

tljümlicf>e ^rineip ber ©anboerfleibung einen oor iljm nietyt gefannteu SBertI)

gelegt $at, fo muffen mir immerhin jener ^eriobe eine flüchtige ©etrat^tung

wibmen.

3ene$ tßrtncip tritt erft in bem ©auwefen ber femiriföen Sßölfer als fjerrfdjen;

beS Ijeroor: bie inbifdje Shinft Ijat feinen 3ufammenljang mit beseitigen ber oer^

manbten Gulturoölfer, bie perftfdje aber ift nur ein ©emifd} oon feinitifdjcn,

ägbptifd>en unb griedjiföen Elementen. 3mmerl)in ermeefen aucr) fie baffclbc

©efüljt wie bie üorgriedjtfdje SBaufunft überhaupt: ber SJcenfd) fjat im Kampfe

mit ben anbringenben SRaturfräften nodj nu$t gefiegt ; baS ©rljabene fud|t er burd)

blo&e ÜRaffenfjaftigfeit ju erreichen, baS eigentlich (Schöne fennt er nodj nidjt.

Die Ärdjiteftur ber Semiten l)atte tfjr ©djwergewid)t in ber SBanboerfleibung

(Sncruftation). DaS uneble, in riefigen glasen auftretenbe öaeffteinmaterial

wollte fie oerbeefen bura) einen ©etag oon Steinplatten, ober bie Gebe foldjer

Stächen beleben burd> einen Ueberjug oon ©tuef, welker mofaifartigen ©djrnucf

empfing. Durd} einen möglidtft glänjenbcn Ueberjug Oon <$olb, ©über ober ftarbe

Würbe bie 2Banb in eine maferifdj felbftänbigc ^läo^e oerWanbelt, fobajj Oon einem

organifdjen 2Bec$feloerf}äItnif3 jwifdjen Gonftructiou unb Decoration feine 9tebc
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mehr mar. .frier fotl alfo eine überreiche, obenbrein btofje 5lächen*!£ecoration bit

innere ©ürftigfeit beS architeftonifchen ^SrincipS Derbergen, ober, wie Semper toifl,

bie rohe ©tofflichfeit beS bloften Baumaterials fotl oor bem Schein eineä ^ö^rn

SebenS jurücftreten.

EaS fprethenbfte Bilb ber oorgrieehifdjen ftrdjiteftur gemährt mot bie ägöp-

tifdje Baumeife. frier erflären fid) bie Slbmefenfjeit jebeS Södels unb bie glatten,

fdjräg anfteigenben SBänbe aus bem Sehmbau, bie magerechte SDeduug aber aus

bem ^fe^ten alles hegend. $>aS in Dberägtypten oorhanbene unb auf bem 9hl

meitfjin transportable 3Raterial oon §auftein (©ranit, ©uenit, ©anbflein, ftaTl

ftein) ermöglichte eine fünftlerifch ^ö^ere SeiftungSfähigfeit, als ber mittelafiatifay

Bacfftcinbau erreichen fonnte; gleidjmot finb bie oielfad) oertoorrenen ägbphföjcn

Xempetantagcn nur eine oerbefferte Auflage ber inbifchen ©rottenbauten, unb

gleiten oiel eher ben üon einer $aut umfehtoffenen (Singcmeiben, als bem Suchen*

gerüft beS menfd)liehen ÄörperS. $ie ägnptifchen Xcmpelantagen oerbinben eine

relatio fehr mäßige #öhe mit einer faft unbegrenzten STuSbefjnung in bie 2iefe;

bie heiligen Bauten fchliefcen fid) gegen bie profane SBett ab burdj rieftge, glatte,

unburdjbrochene SRauern, metd>e natürlich eine farbige ober plaftifche Betreibung

förmlich forbern. £en #auptbeftanbtheit berfetben bilben gigurengruppen, roela)e

bem Sljier* unb $flan$enreich entnommen ftnb; aufcer Bögein, giften unb Sänge

;

teeren finb auet) SWenfchen in allen möglichen Stellungen unb Befchäftigungcn

ju fefjen. ßu biefer HJlalerei trat oftmals noch baS Sntaglio ober baS Äelief

hinju, beibemal aber empfing jebc gigur ihre befonbere Sarbe. frauptf5<fjli<h

aber mürben bie Pfeifer unb SRauern oon unten bis oben mit einer enbfofen

grcSfe überwogen, ats mären alle SBänbe mit je einer bunten Xapetc beberft.

3minert)m mufe ^eroorge^oben merben, ba& ber farbige Ueberjug bie ©lieberung

jener gemaltigen ©teinförper erfennen tiefe. Sin innerlich nothmenbiger 3ufommen

hang aber oon $tr$ite!tur unb ftarbc ift freiließ niajt oorhanben, üietmehr wirft

biefer äußerlich aufgeflebtc Bef>ang ermübenb unb oermirrenb.

flloch oiel fd)limmer aber ftefjt es mit ber architeftonifchen (Eonftruction fclber

aus. 3" dm ägnptifehen fratten unb Säulengängen ift oon ber ftreng gefefc

mäßigen SBohtorbnung ber grieehifcheu Bauten noch feine Siebe, ©tüfeen oon oer>

fdjiebener ©attung unb ungleichem 3)urdjmeffer bürfen boc^ biefetbe #öf)e fyobtn

unb biefetbe $)ede tragen; ©äulen mit totoSförmigem Sapitäl überragen fotebe

mit gtodenförmigem ; bie 3l°if4lcnitfume, burdj metchc ©tüfoen berfetben ©attung

getrennt finb, bürfen oerfchiebene Breite hüben ; baS ©ebätf, metcheS auf berartigen

©tüfcen aufliegt, barf gleichfalls Oon oerfchiebener £öfje fein. 2Bat)rticf>, gegenüber

fötalen Borftufcn begreift man cS, marum bie gricd)ifd)c Baufunft ben Sinbrud

einer SReufchöpfung machen mujj; man oerfteht, marum ihr ber ©hrenname ber

etafftfehen gebührt, dennoch muf} mof>l unterfchieben merben jmifehen ber Bebeu^

tung, metchc bie griechifche Baufunft im Bergteich mit ber oorgriechifdjen unb mit

fich fetbft h<*t, unb jmifchen ber ©teflung, metchc ihr $ufommt, fobatb man fte

am SKafeftab ber mittelalterlichen unb ber SRenaiffance mifet. ©rmägen mir barum

3unächft ihre Bor^üge unb üttänget, unb faffen mir bann bie ©teflung ber 92eu>

jeit ju ihr, befonberS aber biejenige ©emper'S, in baS ?luge.
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•5)ie SBerfe ber griedjifchen ©aufunft finb iu ben reiffteu (Jrjeugniffen ber

borifdjen unb ber ionifcr)en Drbnung etwad SBoHenbeteS. 3^re formen finb bie

einfache unb naturnotfjwenbige ©rfdjeinung oon ©efefoen, tuelc^e im SBefen ber

Wrcfjitcftur fetber begrünbet finb; it)re Sprache ift eingegeben oon ber $hantafie

beS 3^Q^enft^en felbft in feiner Ougenbjeit. 2)ie griechifche ©oute in ihren

brei Birten ifl gerabeju bie fdjlechthin muftergültige SBerförperung eines tragenben

unb raumöffnenben SaugliebeS, unb barum in ben Mgemeinbefifc übergegangen.

(£rft bie griechifche Slrchiteftur bringt es in tfjrem Xempel &u einem Organis-

mus, in welchem ein ardjiteftonifcheS 5ßrtnctp tuirfltc^ burdjgeführt erfcheint; bic

oerhältnißmäßig wenig Ornamente tragenben ©anwerfe ber claffifchen ^eriobe

befunben bie feinfte Abwägung aller ©erljältniffe unb ^eben bie conftructiüe Söe»

beutung ber einzelnen ©lieber muftert}aft ^erDor. WfleS (Jinjelne berufjt nadjweiS^

tict) auf ben forgfältigften ^Berechnungen , unb bennod) athmet baS ©anje ben

Jpauch fünftlerifcher Freiheit. $WeS ift ©efefo unb bod) 2Bot)Iorbnung ; bie Steine

erfdjeinen gleichfam befeelt als bie Xräger ber bcrfdjiebencn Sfoturfräfte; bie

3Bedt)fetmirfung ber Stoffe ift beutlich ertennbar, unb jebem ©augliebe ift eine

höhere äfthetifcfje SBeifje aufgebrüdt. 55ie (Einfachheit beS griechifdjen Xempels

ermöglichte bie genauefte 5)urchbtlbung jebeS Xr)cileS ; bic tjarmonifäe Bereinigung

bon Sieretf (©runbriß), ÄrciS (Säule) unb fcreteef (©iebelbach) ift überaus wohl*

tyuettb. Sluf einem Unterbau oon ^tüci bis bret Stufen, getrennt öom (Srbboben,

rut)tc baS eigentliche SäulentjauS als eine Slrt oon SBeihgefchcnf für bie ©ottheit,

unb forberte gerabeju in feinen beiben ©iebelfclbern, in ben 3roifct)enfelbern ber

borifdjen unb bem fortlaufenben ftrieS ber ionifdjen Orbnung bie Belebung burch

bie Paftif tyxauS. 9Jtan barf aber bic SBeltanfchauung nicht oergeffen, beren

architeftonifcher «uSbrucf ber griechifche Xempel ift. 2Bic ©eift unb 9catur, fo

t)alten fich tytx Äraft unb Saft baS ©leidjgemicht. $em cntfprechenb hcrrfdjt bie

fiängenrichtung, unb nicht bie $öhenrichtung im ©auWerf ; ber $auptbatfcn Wuchtet

gleichmäßig auf ben aufftrebenben Säulen, wie baS Schicffal auf ©öttern unb

3Henf<hen: ber griechifche Xempel oerförpert nur bie noch gan^ naioe Harmonie

beS jugenblichen, im $ieffeits heimifeh fich fühlenben 3Henf<hen.

Dbrool nun Semper in feiner SBerbejeit jur Stntife gefd>woren, fo machte er

fich D0Ch berhältnißmäßig früh oon ihrer Dberherrfchaft los. (£r felbft äußerte fiaj

in feinem „Stil" alfo: „%m griedjifchen Säulent)aufc hotte wo! bic ©aufunft ein

in fich ©ollfommeneS gefchaffen, aber noch nicht ihr höchfteS 3^ erreicht: ber

3eu8tempel ju Dlbmpia wies über fich ^inau* auf eine ^d^cre Xempelanlage."

früher aber ^atte er fehr fdjön gefagt: „$)ie griechifche Architektur wirb in ihren

^rineipien nicht fterben, weil fie auf bie Statur begrünbet finb, eine allgemeine

unb abfolute Wahrheit enthalten unb 511 uns in einer Sprache reben, Welche

jeberjeit unb überall burch fich fctbft oerftänblich ift." (©gl. „Slrchiteftonifche

Symbole".)

$ie rücfhaltlofe Slnerfennung ber Sorjüge berechtigt uns nun aber auch, °' e

Mängel ber gricdjifchen Architeftur ju betonen. 2)ie ©onftruetion ber 2)ecfe ift

ge&unben an baS zufällige Sorhanbenfein oon großen tragfähigen Steinbalfen.

$er ©egenfafc ber tragenben ©lieber unb ihrer ©elaftung, bon SebenSfraft unb
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Sdjwcrlraft tritt noch fdjroff tytavß. ©elbft bie Ornamente, welche in ber 3°w

be$ 3ufammenftofje$ £Wifcheu ©oute unb ©cbalf oorfommen, stumpfen nictjt ben

SBiberftreit ab, fonbern erhöhen ihn eigentlich, tnbem ba3 Kapital bie Säule nidjt

als zufällig abgefchnitten, fonbern al« fta) felbft ber Saft gegenüber begrenjenb

empfinben läfjt. Äuch üermag biefer ©til Oerhältntfjmäfeig nur fe$r Wenige ardji

teftonifche Aufgaben $u löfen. ©ebäube mit mehrern ©totfmerfen im griechischen

©til ftnb ftrenggenommen oertnerftic^ ; benn ftnnlich äber^eugenb tonnen Säulen

wol aud bem Unterbau (fpeciett bem ©ttolobat) ^ertoom>aa)fen, nicht aber aus

einem relatio fchwachen ©ebälf, welche* auf einer untern ©äulenfkUung aufliegt

Serner fann ber ©runbrife nur ein Parallelogramm ober ein StreiS fein, benn

blo$ auf biefer Unterlage taffen bie fichtbar herrfchenben #auptbalfen eine formen^

fdjöne ©erbinbung au. $>iefe (£infac^t)eit beS ©runbriffe« aber fdjUejjt eine

9Rannichfaltigteit bon ©or* unb ©nfprüngen au«, unb nur ber (Sinbrutf bo&

fommener Einheit unb ©anaheit be« ©ebäube* ift erreichbar. ©erfnüpfung Don

oerfchieben Ijotjen ©autheilen ju einem gröfeern iufamment)fingenben ©anjat ift

faum möglich, unb baS (Jredjtheion auf ber OTropoli« oon Äthen beweift fchlagenb,

wie wenig ben ©riechen ein organifcher Sufammenfchlufc oon ^oei oerwanbten

Xcmpelanlagen au einem ©an^en gelingen woüte. ©benfo menig aber, tote ber

©runbrifj ber Xempel organifch burchgebilbet mürbe, empfing auch beren innere«

einen entfprechenben SluSbau: barin, bafj ber griechifche Tempel nur Hu&enbau

ift uub auch feinem SBefcn nach nichts anber« fein tonnte, barin liegt feine §aupt
:

X)er griechifche ©auftit Wirb Oon ben «rchitelten aller 3eiten al« SRufter einer

formal^armonifchen Eurdjbilbung, als bie eiementargrammatif ihrer Ihinft fhibirt

werben müffen; feine praftifdje ftnmenbbarfeit aber ift in oiel engere ©renken

etngefchtoffen, als eine oft übertriebene ©egeifterung für bie Äntife anzunehmen

beliebt hat. ©emper fämpfte mit SRedjt an gegen bie oon SBincfelmann unb £ef-

fing literarifa) begriinbete Dichtung, toelche bie bilbenbe ffunft unter bem ©efia)t^

winfel einer unoollftänbig befannten ©culptur gefehen höbe. SBie oft aber hat

man bie griechifche Säulenhalle nicht bloS ju ganj frembartigen 3n)ec?en, fonbern

fogar eine ganze Xempelfa^abe als blofieS Ornament berwenbet, als Ornament

fogar au unfern lafernenartigen ©aftfjöfcn ober SBohnhäufern ! Unfere heutigen

Slrchiteften fönnen nur in ganj bereinjelten ^äflen entWeber Xheile eines gried)ifa)en

©auWerteS ober ein foldjeS felbft herübernehmen, lefctereS aber faft immer nur

als ©lieb cineS gröfjern ©an^en. ©olch eine Anleihe bei ber tfntife foüten fie

aber nur bann machen, wenn ber fttoed, welchem ein monumentales ©ebäube

bient, nachweisbar unb bem Solle terftänblich einen cutturgefchichtlichen 3ufammen-

hang fjat mit ber ©eifteSWelt ber Slntife. Ealjer fönnen wol SWufeen unb Theater,

^SarlamentShäufer unb Unioerfitäten an ihrer fta^abe (Elemente ber griea)ifa)en

Wrdjiteftut enthalten; eS märe aber ein Unfinn, chriftliche Kirchen ober jübif(&e

©mtagogen, ^olütechniln
, ^oftgebäube, ^Bahnhöfe, Saboratorien u. bgl. im grit*

chifajen Stil ju bauen. 9Wan mag bie funftgefchichttiche ©ebeutung ber Hnrifc

noch f° hoth aufchlagen : jeber ©erfua), ber antilen $unft eine abfolute ©ebeutung

beizulegen unb eine 9frt oon SBeltherrfchaft ju erringen, wirb nur in folgen
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Reiten rclatib gelingen, wo baS eigene nationale ©eWußtfein banicberliegt. ©au=

inerte int rein griednfdjen Stil ftnb unter uns nur ©rjeugniffe einer nfthetifcheu

SReflejion; fobalb wir au« lebenbigem ©ebürfniß unb ureigenem nationalen Crange

heraus bauen, toerben Wir und niemals jutn antifen Stil fetbft flüchten, obmol

mir natürlich emjelne Ornamente ber SIntifc maßöoll unb am rechten Ort unfern

©auwerfen organifch einverleiben bürfen.

$iefc Sieget h°* auch (Semper befolgt au bem 9latf)Ijaufe ju SBinterthur,

welches er 1865—66 erbaute. SBenn er biefeS ©ebäube im fogenannten grie^

(^i)d)en Stil errichtete, fo läßt fiaj für biefe 2Baf)t als rechtfertigenber ©eftdjtS-

punft gettenb machen, baß ein fleiner greiftaat ber Sajweij ben grieajifdjen

JRepubltfen geiflig oerwanbt fein mag. Smmerfyin beränbert fiaj ber griecfjifdje

Stil eine« mobemen, einem praftifdjen 3n)ccfe bienenben ©ebänbeS bod) ganj

wefentlich gegen fein Urbilb : ber grieajifchc Xempef ift ein fäulengetragenes #auS
ot)nc Senfter, Wäljrenb bei uns im Korben bie lefctern eine Hauptrolle fpielen.

So ift benn auch im Stabtljaufe $u SBintertt)ur eigentlich nichts metter griechifch,

als baS auf bier forintf)ifchen Säulen rut)enbe ©iebeforcieef, welches bem über-

ragenben unb weit norfpringenben SWittelbau oorgefteflt ift. Sobann ftnb nodj

bie Stirnfeiten ber beiben niebrigern Seitenflügel mit je einem Scnfter in ber

ÜKittc »erfet)en, welche« (im erflen ©efeboß) burd) je jwei borifdje fünfter flanfirt

ift. $arin befietjt eigentlich bie gauje (Srinnerung an ben griechifajen Stil.

®S t)at freilich lange gebauert, bis wir ju bem oben bargelegten Stanbpunft

un« emporgearbeitet haben; gerabe uns $eutfd)en ift es auf allen ©ebieten fet)r

fchwer geworben, bie Oberherrfchaft ber Äntife in bie ihr gebührenben ©renken

jurüdjubrängen. SSenn balb nach ber SKitte beS 18. SahrhnnbcrtS ber fogenanttte

claffifche Stil wieber auftauchte, fo fonnte man bamalS biefeS (SrWadjen nur

freubig begrüßen; in einer 3eit ber (Entartung unb ber ©eifteSöbe war baS Stu-

bium ber «ntife bie einige ©runblage, auf welcher ftd) allmählich bie neuartige

©aufunft erheben fonnte. Sunächft erweeften unb förberten äußere Umftänbe biefe

$inmenbung junt Sitten: £erculanum unb Pompeji waren Wieber entbeeft, Stuart

unb Siebett hatten altgriedjifche ©aubenfmäler nermeffen, ^iraneft üeröffentlichte

feine Stnftchten römifcher ©aubenfmäler unb ©itrub erlebte neue Ausgaben,

damals fonnte aHerbingS ber erfte Schritt gum Seffern nur barin beftehen, ju^

nächft rein äußerlich ben ctafftfdjen Stil nachauahmen; naturgemäß legte man auf

regelrechte Stachbilbuug unb SufammenftcOung ber hauptfächltchften ©auglieber

ben alleinigen Kachbrucf. Obwol nun 3- ®. SangfjanS, ber (Srbauer beS ©ranben^

burger Xt)oreS in ©erlin, eine oerhältnißmäßig gelungene 9?ad)bilbung ber $ro^

pgläen auf ber SlfropotiS $u Stthen gab, fo oerbanb boch auch er frifchweg toSca-

nifche Säulen mit ionifcher ©annelirung, unb thürmte auf ben fajwachen STrdjitrnü

eine römifche 2lttifa. damals erbaute mau alles Mögliche im griechtfeheu Stil,

fo 5. ©. ©enfc (geft. 1811) bie jefcige 3Hün$e in ©erlin, oon Sfjouret baS

weimarancr Xheater, Beiß bie ©runnenhafle in SBieSbaben, ft. SBeinbrenner

(geft. 1829) fogar bie fatt)olifchc Äiraje in Karlsruhe nach bem SWufter beS *ßan*

theon, mit einer ionifa)en ©ortjalle. %n granfreich führte Cljalgrin (geft. 1810)

bie Xhortt?achen unb ^pauptwachen in daffieiftifchem Stil wieber ein, welche bann
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in Deutfdjlanb fortwucherten; ßebour. (gefl. 1806) erbaute ben großartigen $rc

be PGtoile, beffen prachtüofl gelegener Durchfahrt«bogen fich bt« $u einer £cije

Don 120 5uß erhob. Fontaine (geft. 1806) ahmte in feinem Driumphbogen bei

CEarroufelplafee« ben altrömifcfjen $onftnntin«bogen nach, unb enblid? braute ©ignon

(geft. 1846) e« fertig, bie SWagbalenenfirdje in $ari« al« forinthifchen ^eriptero*

&u errieten.

(Sine ftilüoüere ^ßeriobe ber claffkiftifchen Stiftung brach an in Deutfchlanb

unter Submig I. oon ©aiern. Da erbaute 2eo oon JHen^e (geft. 1864) bie

©Ityptothet in Sflündjen, worin er eine ionifdje ©orhal!e mit römifchem @en>öfbr-

bau im Innern berbanb. Die reinfte 92achbilbung be« Parthenon im borifrfwi

Stil foQte bie Söat^aEa bei SRegen«burg fein; aber auch §ier fejjte man ß$

fchließlich über ben SBiberfpruch Ijimoeg, baß ein #elbenfaal beutfchen ©eifte« feine

baulichen gormen bem fjeHenifdjen ©eniu« entlehnte, ©benfo führte fieo oon ftlenje

bie bairifche SRuhme«hau*c bei SWünchen in borifehern Stil au«, unb fügte aö

tefete ©lätter in feinen 9*uhme«franj bie ©efreiung«halle bei ße^eim fowie ba§

^radjtthor ber Sßroptijäen am $önig«ptafc in SWünctjen.

Der eigentliche ©rieche unter ben ©aumeiftern ber 9ccu$eit mar aber Ä. g. Schintef

(geft. 1841), weil er ben clafftfdjen Stil wirtlich mit eigener ftraft in feinem ©eiflc

wieber erzeugte. Obwol er al« jüngerer SWann für bie ©othif gefchwärmt unb

fid) um ben $lu«bau be« Kölner Dom« fomie bie 2Bieberf>erflettung be« SRarien*

burger Sd)loffe« ©erbienfte erworben, fo oermoc^te er bod) niemar« ber ©ot^il

oöHig $err 511 werben. Dafür ftnb ©eweife feine SBerberfche ßird)e in ©erlin

unb fein ©ntwurf $u einem gotf>ifchen Dome bafelbft (1819), weldjen lefctern er

mit einer Shippet gefrönt hatte, ©in förmlich tragifche« ©efehief aber fügte e«, bafe

Schintef« ^errlia^fte $täne, biejenigen junt Schloß Drianba in ber ßrim unb juni

4*önig«fchloß in Htljen, unau«gefü^rt blieben, bie wirtlich au«gefüc)rten aber, Sojan^

fpielfjau« unb SDcufeum in ©erlin, burd) ©elbmangel unb Unöerftanb beengt würben.

2Benn freiließ Sehinfel bie Stönig«mache in ©erlin gleichfall« im griea^ifajen

Stil erbaute, fo öerftet)t wol ber ffunftgele^rte ben 3ufantmen^ang be« »reuten
2Rilitari«mu« mit bem ©eifte ber borifcf>en Orbnung, nicht aber ba« ©ott. Sehinfel

^at fid) tljeoretifch unb praftifd) bie größte SJcühe gegeben, um ber $ntile $u einer

Sluferfteljung unter un« $u üert}elfen; aber weber feine ©enialität, nod) bie

perimente Subwig'« I. oermochten, bie Slniife wahrhaft oolföthümlich unter uns ju

machen. Die 9lntife läßt fiel) eben nicht, wie Schüttet meinte, auf bie ©ebingungen

ber heutigen SBeltperiobe erweitern, weil fich eben nicht wieber bie SMtanfäauung

ber ©riechen unferer ganzen Nation einimpfen läßt. aRögen übrigen« Schintel'*

föftlichfte Schöpfungen für ba« 31uge be« ßenner« noch f° Wof)ltf)uenb fein: ti

bleibt für un« moberne SJlenfchen boch immer ba« ©efühl übrig, baß un« etoa$

wie ßätte au« jenen ©ebilben anfröftelt. Die clafftfehe Durchfichtigfeit einer

öoethe'fchen Iphigenie läßt fich wol beleben burch ben warmen ^auch ber perfön*

liehen Darfteflung, nicht aber biejenige eine« ©ebäube« im rein griechifchen Stil.

ffienn nun auch ber ©eift Semper'« üiel ju reich nax > um \ty m^ oct c^
fachen Sforwenfprache ber griechifchen Slrchitettur ^u begnügen, fo würben boa)
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feine gorfdjungen auf bem ©ebiete ber lefctern nad) einer bis baljin faft ganj

überfeinen Seite epodjemadjenb. ®r ift ber SBteberentbetfer ber antilen ^oltj-

djromie unter ben beutfdjen ©aumeiftern. 2Bät)renb er nod) in «Köngen unter

©ärtner fidj fortbilbete, Ijatte er bie mittelalterlichen Sautoerfe ftubirt unb fogar

Hufnahmen oon gott)ifcf}en Konten herausgegeben. Sei biefer Arbeit mar it)m

juerft War geworben, meld) eine große Slofle bie ftarbe im Innern jener ©ebäube

gefpielt hatte. Huf einer mehrere 3af>re umfaffenben Steife über $ariS burd)

Sübfranfreich, Stalten unb ©riedienlanb nat)m er fobann ©elegenheit, bie ffiefte

ber ontifen Slrchiteftur gerabeju Oon ©runb au« mit bieten 9Rü^en unb Opfern

$u ftubiren. So fam er benn ju ber Ueberjeugung, baß bie toirflidje (Elaffkität

farbig unb nur bie eingebilbete ber Utapoleonifdjen Sßcriobe meiß gemefen fei.

©ei feiner SRücffehr Oon biefer großartigen Stubienreife legte er Sdjinfel in ^Berlin

bie (Shrgebniffe feiner Unterfud)ungen üor unb erlebte bie ftreube, bie 3uftimmung

biefer 9J2eifterS $u finben. Semper oeröffentlidjte nun junächft eine SBrofdjüre:

„93emerfungen über oielfarbige flrd/iteftur unb Sculptur bei ben SUten" (1833),

njoju er 1836 eine ßieferung oon fed)S farbigen Dafeln tyxaüSqab. 3Ran mar

ganj oerblüfft über bie feefe Sdjreibmeife eines bis bat)in unbefannten jungen

SOianneS. Sine Sßrobe berfelben möge (jier ^ßlafo finben: „Der Äunftjünger burd)-

läuft bie Seit, ftopft fein Herbarium üoH mit mohl aufgeliebten $urd)&etd)mingen

aller Hrt, unb geht getroft nad) #aufe in ber froren (Srtoartung, baß bie 93e^

ftedung einer SBalfjaUa a la v$aru)enon, einer ©afilifa a la äRonreale, eines

SBouboir a la Pompeji, eines ^olafteS a la Sßitti, einer btjjantinifchen Äircfje

ober gar eines ©ajarS in türfifdjcm ©efdjmad nicf>t lange ausbleiben tonne;

benn er tragt ja Sorge, baß feine ^ßrobefarte an ben rechten Kenner fomme.

SSaS für SBunber uns aus biefer (Erfahrung ermachfen! 3hr oerbanfen toir'S,

baß unfere #auptftäbte als maljre Extraits de mille fleurs, als Ouinteffenjen

aller fiänber unb Sö^unberte emporblühen, fobaß mir in angenehmer Däufdjuug

am <5nbe felber oergeffen, meinem ^a^r^unbert mir angehören."

Semper fanb einen einflußreichen ©egner an bem 5hinftt)iftorifer ftugler.

^dt)renb ber Äünftler für bie burd)get)enbe SSemalung ber antifen &unftmerfe

eintrat, mottle ber ©elcf)rte nur eine tfjeilroeife gelten laffen. 3n oer Sd)rift

„lieber bie ^ßoltychromie ber griea^ifajen Mrdjiteftur unb Sculptur unb it)re ©renken"

(1835) erflärte föugler: nur bie obem Partien eines XempelS oertrügen eine

9?ac^r)ülfc burdj fünftlia^e Färbung. Semper aber ermiberte barauf fet)r pifant:

ein oben mit ferneren garben beberfter, unten aber meiß gelaffener Dempel

gleite einem gefrorenen ^ubel ober einer Schönen, melche bloS bie obere ftälfte

it)reS ÄörperS oerhütle. Dennoch ließ Semper einfhoeilen meiter get)enbe $er*

öffentlichungeu fallen unb äußerte ftch fogar fet)r bitter über feine falfc^en greunbe,

toelche fein neues ^rineip buret) it)re Uebertreibungen ber Sächertichleit anheim-

gäben. Die Drabitionen ber altern Italiener feien it}m lieber als jene 9!adjat)mung

ber antifen Decoration, meldje balb ein oerblafener aftarjipanftil, balb ein Mut*

rottjer Sleifdjerftit fei. Daran aber tjielt er feft mät)renb feines ganjen CebenS,

baß bie ©aufunft im ?lltertt)um, im 9Jlittelalter unb in ber ftrütjrenaiffance ber

^olod)romic get)ulbigt t)abe. (Jrft in ber ^od)renaiffance fei bie jefeige garblofig»
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feit eingeriffen; bie Spätrenaiffance, ba3 SRococo unb ©arotf hätten ben SRanget

an tfaroe Dura) oeroegie (jormen uno jtarie VLonnrant oon tiajt uno Nssajüiien

erfefcen motlen.

$)ie ©ebanfen feiner Qugenb t)«* Semper im „Stil" au folgenben Säfcen

abgeflärt: ba$ bie ganje oorgriethifa^e fhinft beherrfdjenbe ^ßrtncip ber farbigtn

SBanboerfleibung fei im griettjifajen ©auftit nur im benfbar ^dc^ften ©rabe »er«

geiftigt morben; e$ lebe met)r im ftructio*fhmbolifd}en al$ im ftructio - tec^nifdpen

Sinne fort, ber Säjönheit unb ber gönn allein bienenb. $er griechifclje Xempel

fei aflerbingS erbaut nach äghptifchem Sjirincip, aber ausgestattet nach bera, in

pfjerm ftructio»fömboIifchen Sinne aufgefaßten aftatiföen ^rincip ber ^ncruftation,

roelche eben burdj biefe Kombination oon ihrem materiellen $ienft befreit »erbe

unb nur al$ Trägerin be8 formalen @ebanten£ auftrete. 3ür ben ©rieben ^an»

befte e3 ftc^ barum, bie medjanifdjen SJebürfnißformen ber aftatifchen 33eHeibung>

conftruetion in btmamifche, ja in organifaje formen ju »ertoanbeln, fie $u bcfeclen.

3n ber Sichtung unb SBergeiftigung be3 (begebenen, nicht in ber (Srfinbung neuer

Üöpen beftanb bie Arbeit be$ griechifchen ©eifteS. (Smancipation ber 3form oon

bem Stofflichen unb bem naeften ©ebürfniß ift bie 2enben$ bei neuen Stite.

SBei biefer Xenbenj mußte ba8 ^eQenifa^e SBauprincip »ornehmlich bie ^arbe ate

bie feinfte, förperlofefie ©efleibung für fidj in Änfpruch nehmen unb pflegen.

Sie ift ba£ »oüfommenfte SRittcI, bie Realität $u befettigen
f

benn fie ift felbfl

inbem fie ben Stoff betreibet, unftofflidj. S)ie griedjifche Sßolüdjromie trat an bie

Stelle ber barbarifdjen ©efleibung, melche in ber ^ncruftation mit ebeln ÜRetaHen,

mit eingelegten ©belfteinen, ©ctäfel u. f. m. beftanb. (Sin fa)öner meißer Stucf*

betourf mar ben Gilten bie oornct)mfte ©ebingung einer guten ?(u3füf)rung, benn

oon ihm mar ber gan$e (Erfolg ber fo mistigen tfcrbenbecoration abhängig. Xer

Stud biente aber fcine8meg$ allein all glatter $intergrunb ber Malerei; oielmehr

mar bie plaftifche ©efjanblung ber Stucfflächen, bie eigentliche Stuccaturarbeit,

eine oon ben Gilten fet)r auSgebilbete $echnif. (Semper oerftetjt barunter ba£

Verfahren, bie gemalten Ornamente unb bie ©emälbe auf SBanbfläa)en burd>

Stucfcälaturen $u heben.)

@3 ift nicht leicht, bie ©efichtäpunfte $u gemimten, unter benen Semper'*

2et)rc oon ber antifen ^olöchromic rid>tiggeftellt merben tann. Sr felbft gibt

$u, baß bie ftarbe in ben ^nnenräumen gotfufcher Äathebralen eine fo große

SRoÜe gefpielt h«be mie fonft nirgenb«, unb baß ein farbiger Sd>mud ber Slußen*

fläzen bei un$ um be3 ftlimaS mitten faft nur in SgraffitiS bcftefjen bürfe. 6r

^at auch Da1"" «cht, Da& Dic ^Qtur in feinem it)rer ©ebilbe burdt)n)eg ba* reine

SBeiß t)errfchen läßt, fonbern überaO ben formen beaiet)ung«ooae garben oerlciht.

9iun ift mol an unb für fia) im tidjtrei<$en Süben eine Dämpfung bei hellen

2öeiß bura) Sarbe geforbert; aber ba, mo bie Äunft ftitifirte gormen jura 9?ange

eine« SelbftjmedeS erhebt unb ihnen ba« @epräge beftimmter Xhätigfeiten oerleiht,

barf bie ftarbe niemals bie architeftonifche ober plaftifche ©runbforra audlöfthen,

fonbern nur lebenäooüer hcroorheben. 3)a« (Srgebniß ber neuefiten $orfa)ungen

miberfprtcht nicr)t biefer unfercr Sorberung. 3Kan nimmt jefct an, baß große unb

ungeglieberte 31äd>en beS 9J?armor« mit einem ^flanjenfaft gebeijt mürben, melajer
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aber bie ©truetur nic^t oerbetfte; nur jum Ornament benft man ft<h eine emattte*

artige ftärtere 3arbenfrufte oerwenbet.

SBenn nun ©emper in allen feinen ©auten bie Dbergefchoffe architeftonifet)

unb ptaftifdt) am reichten au«ftattet unb fie gewiffermafjen au« beren maffigem

Unterbau heroorbtühen lägt, fo bflrfte wol auch it)m ber ©ebanfe nic^t fo fem

liegen, bafc bie untere #älftc eine« grieajifäen Xempet« tt>enig ober gar nicht

bemalt gewefen fei, bagegen bie obere toie eine ©turne au« bem ©tamm $u färben*

prächtigem Seben ftdj erhoben ^abe. ©ei ber großen (Einfachheit ber arcfjitef-

tonifetjen gormen eine« borifcljen Xempet« lag bie ©ematung ber obern Partien

ungemein nat)e. (Sine üöflige Färbung auch be« ebetften 9Rateriat« anzunehmen,

wie bie« Semper tt)ut, fönnen mir und barum nicht entfetteten, weit ohnehin

\d)on bie SHdjtnatur be« SWarmor« bem geiftartigen ©ajein ber garbe am nädjften

fommt, unb »eil bie $Hten bei ihren ©auten nadjbunfetnbe äRarmorarten $u Oer*

roenben pflegten. 3e weniger ebet freilich ber ©auftoff ift r mie 3. ©. Xuff ober

ßatfftein, um fo mehr erfdjeint bie ©ematung nict)t blo« at« jutäffig, fonbern

fogar af« nöt^ig: ber ©tuef Oertragt fie {ebenfalls unenbtid) eher al« ber SRarmor.

2Bar bat}er ein griedjtfcfjcr Xempet au« ©eftein errietet, tuetc^eö einen ©tuefüberjug

oerlangte, fo Rotten allerbing« nid)t Mo« ba« Sapität, bie Xriglöphen unb 9Reto*

pen, fonbern andt) ber #auptbatfen unb bie ©äulen fotdje $u beanfprudjen. Der

Gkgcnfafc a&er £Wifchen ©emper unb $ugter bürfte heutzutage h>o( oiet geringer

erfdjeinen, at« einft zur Seit, ba ber ©treit au«brad). Stein ttjeoretifch betrachtet

tjKit jebenfatl« ©emper bie größere Sotgeridjtigfeit unb gefchichttiche SBatjrheit für

fid} ; in ber $rartö aber mirb nur ein burdjgebitbete« ©titgefüht im ©tanbe fein,

überall bie paffenben Sarben, in«befonbere ba« richtige ©erhättnifc ber fattern jit

ben abgetönten färben ju finben.

Da ©emper bie römifdjen ffilemente ber föenaiffance üorzug«weife oertrat, fo

tag e« für it)n fetjr nat}e, bie Anfänge feiner wettumfaffenben Dichtung fdjon im

^(tert^um ju fudjen. ©0 betrachtete er beim bie attrömifche ©autunft unter

fotgenben ©c[id)t«punften. ©« war bie arct)iteftonifche ©rofethat ber Börner, bafj

fie ben ©ogen unb ba« au« aneinanbergereifjten ©ogen beftet)enbe ©ewöl&e üon

ben 9lufcbauten auf Hochbauten übertrugen. Da aber, too ber ©ogen rein arct)i*

teftonifch auftrat, mar er nicht« weiter al« bie Durchbrechung eine« SRaumabfchluffe«,

einer SBanb; ba« erfl in ber ftaiferjeit erfunbene ©emötbe ift nicht« weiter at«

eine gebogene Decfe.

SBätjrenb nun bei ben ©riechen bie ©äuten ba« Dach aufzunehmen hotten

unb be«halb ihnen ein mehrgefdjoffige« #au« mit ©ogenöffnungen ein arajitefto»

nifche« Unbing war, fo oermittelten bie JRömer bie Aufnahme ber DecTe unb

be« Dachwerfe« burch bie ©erbinbung ber ©ogenwanb mit ber Söanbfäute. Su
be« Stuguftu« 3cite" ift/ UQ«h ©emper, bie antife inbogermanifche ©aufunft in

eine neue ^ßr)afe ihrer ©efchichte eingetreten. Die ftruetioe Dichtung, oerbunben

mit ber SWaffenhaftigfeit unb aBeitröumigfeit, wetdje ber römifche ©auftit mit

$ülfe be« ©ogen«, be« Äreuagewötbe« unb ber ftuppel erftrebte, machte jenen junt

?tu«brucf be« großartig materiellen, wettbeherrfchenben Äaiferthum«. 3n ber beften
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3eit beftanb baS ©rofce an ber römifchen Sfrchiteftur barin, ba§ jeber Xtyil notlj«

menbig War, unb fta? burdj bcn Xienft, welchen er bem ©anjen feiftete, felbft

erffärte. Dbwof nun Semper ben römifchen Stif oom grie^ifc^ett fpecififdj öer*

Rieben fein faßt, ^ä(t er bodj beibe für ein* in bem ©runbprincip, bafj ein *Öau

bic »eilige Slutje ber Gräfte, bie abfohlte Stabilität $u oeranfehaufichen ftabe.

3n ben I^ermen ber Sfrnferjeit erblicft Semper bie ^öc^fte ßeiftung beS römifdjen

Stifd. 3n jenen grogartigen, mit Steuagemöfben überfpannten ftauptfäfen feien

bie SBiberfager unb bie {entrechten Stüfcen ber ©ewölbebcefe fowol methanifeh toic

äfthetifd) befriebigenb oertreten burch bie Oor bie innem SBänbe gefteüten Saufen,

beren ©ebäff in bie Stauer eingriff unb ben Seitenfdjub aufnahm, Durch biefe

Säulenftüfcen, welche in bem Innern bie Decfe trugen, mürbe jugfeich bem alten

inbogermanifchen ©efefc ©enüge geleiftet, bog bie SRauer nicht tragen, foubera

nur umfchlieften foQe. Wufjerbem (äffe baS römifdje ungebrochene, fratbfreiSforange

ftrcu$gewö(be ben (Sinbrud beS SeitwärtSfdjiebenS taum auffommen, weit es ver-

möge feiner 2acunaricn$ierbe gfeichfam als eine mobificirte 5*lberbede auftrete.

Diefe Ausführungen Scmper'S höben etwas fefjr SeftechenbeS. Die oon u)m

oerfuchte Seoorjugung beS römifchen Stils auf Soften ber ©otfjif glauben Wir

aber ablehnen $u foflen, weil ber SRömerftit unb bie Sfrnaiffance ber fyex in Sragr

fommenben Sauten nur ^rofanbauten ftnb, beren Sdjwerpunft in bie Vu&en*

arduteftur fallen barf ober mu§, Wäfjrenb bie ©otljif wefentlid) ftirdjenbau, unb

bemnach ber c^riftfic^en 3bee entfprechenb ^nnenbau ift. SBof fjat ber an bie

römifd^e SBelteroberung erinnernbe (S^arofter ber römifdjen Saufunft eine geruiffc

Serwanbtfchaft mit bem weftfreubigen, internationalen ©eift ber SRenaiffance; bie

SBelteroberung aber ber Börner unb beren architeftonifd)c3 ©egenbifb ift ein äujjer*

Hd)eS Umfpannen, wäljrenb biejenige ber 9?enaiffance, noch m& oer heutigen al8

ber einfügen, ein (Ergreifen unb ©eftalten üon innen heraus ift, ober boch wenigftem?

fein fotl.

Semper oerlangt oon ber Sfrdjiteftur, bafe fie eine poefieoofle ©ewäftigung

beS Raumes fchaffe. Darin ftimmen wir ihm ju; mir meinen aber, ba& eine

boppefte Sorftettung oom Ütaume bem Saumeifter als 3beal oorfchweben fönne.

er fann fich einmal ben töaum benfen als einen attfeitig gefd)Ioffenen unb ein*

fjeitlich überfehbaren, gewiffermafcen einen MuSfchnitt beS irbifchen, fitybaren ©eft*

raumeS; bann aber auch «1* «n Sinnbilb beS perfpectiüifaj unenbtichen Rimmels«

raumeS. Den erftern tiebt bie SRenaiffance unb Semper, ben ^weiten bie ©othif.

lieber bie Serbinbung ber Säule mit bem SRunbbogen fommt Semper auch P*in*

eipiefl nicht hinaus, obwol fie junächft für ihn nur bie oöflige äfthetifche Skrflärung

ber SWauer bewirft. (Sr ift Sdjnaafe gegenüber im 9tedjt, roetcher biefe Serbin

bung oermirft; benn bie Sogen üben ja nur einen {entrechten Drud auf bie

ßapitäfe ber Sauten, unb buraj ihre Serbinbung mit bem Sogen erreichen bie

Säulen erft ihre gröjjte ftatifdjc CetftungSfähigfeit. Sieht man nun im Pantheon

bic höajfte ©ntwidefung ber fpeeififeh römifchen Saufunft, fo ift beren ©erth ein

üict geringerer afs ber oon Semper angegebene. Das Pantheon ift nichts weiter

als ein CTnlinber, Wetter mit einer §albfugel überbeeft ift; festere aber bebeutet

einen SiaumcSabfchfufe ber abfofuten Beharrung, nicht aber Sewegung. (Sin
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©ewölbe, beffen einzelne felbfiänbige ZtyiU gteichfam baS fortwährenbe ©piel ber

firäfte oeranfd>au(ichen, ift bodj etwas Theres afs eine umgefefjrte monolithe

Schale. 5)ie Äuppefn chriftlicher ftirchen finb etwa» anbereS als jenes fml&fugel*

förmige ©ewölbe unb überbeden ftetS nur beu §auptraum, niemals baS ganje

©ebäube.

2Bot ^aben bie SRömer Oiel größere Stimme bewältigt als bie ©rieben, unb

in ber blofeen Ueberfpannung oon grojjen Räumen f)at (eine fpätere 3«it fo oiel

geleiftet wie bie ^eriobe ber römifdjen ßaifer. 3m 4. 3af)tf)unbcrt n. £f)r. mar

baS ßreujgewölbe im 3Jiittelfchiff ber #onftantinSbafilifa $u Korn boppelt fo weit

tute baSjenige ber größten $ome beS HRittelatterS. Xennod) ift oon einer mefjr

als bloS fnmbotifchen Uebermiubung ber 9Hateric burdj bie Sonftruction ber @e*

wölbe in ber rein römifdjen ©aufunft feine Siebe; benn wenn bie 3wifdjenräume

ber einzelnen, eine kuppet bilbenben Sogen mit ©eton (Hörtel) aufgefüllt mürben,

fo mar eine foldje maffige ©eroölbbede im ©runbe bodj nichts tociter als ein

ftunfiftüd equilibrifttfeh geübter Töpferei. SEBol mar ferner bie Ueberfpannung

großer SRäume burdj $reu$gemölbe ein Sortfdjritt; inbefj ift bie rechtwinkelige

SDurchfdmeibung oon $wei Tonnengewölben bodj eigentlich nichts weiter als eine

etwas oerwideltere $lnwenbung beS SiunbbogenföftemS. 2)ie gerühmten römifdjen

Amphitheater ergeben fich atlerbingS in mehrern ©todwerfen, aber finb bod) nichts

weiter als eine mögtithft burdjbrochene, raumabfdjliefjenbe Stauer ohne 3)ede.

SBenn Semper ber römif(hen 9trct)iteftur bie ftäljtgfeit auftreibt, bie ©leichung

gefunben ju fyaben $wifdjen ben Siechten beS MllgemeingeifteS unb benen beS 3n»

bioibuumS, fo muffen wir baS beftreiten: jene ©aufunft ift nur ber hödjfte ardjt"

teftonifdje AuSbrud beS WllgemcingeifteS. ©obann aber war bie imponirenbe

©rofcartigfeit ber römtfehen Sauten erfauft burdj aflju große Waffen oon ©au«

material: bie Pfeiler, Welche bie ©urtenbogcn trugen, überhaupt ade ©ewölbeftüfeen,

waren ftärfer als nöthig. ©üblich fallen bie oon ©emper angeführten Snftaujen

mehr gegen als für ihn ins ©emicht. 3ene oon ©emper fo Ijochgefdjä&te %** s

binbung ber ©äule mit bem ©ogen hatten bie alten Börner noch gar nicht bura>

juführen gewagt; erft in ben Intimen beS SJiocletian unb beffen ^alaft $n ©palatro

fomie in ber neuen föefibenj beS Sonftantin am ©olbenen #orn erfdjeinen jene

floloffalgebäube, beren ©orbilblichfeit ©emper uns lehrt. 3n jener 3eit aber

ftrömten auf ben höd>ften ©ebieten beS Kulturlebens fo oiele fremblänbifdje ftac*

toren jufammen, überwog bie 3Kad)t beS SceuplatoniSmuS unb beS Shriftenthumö

fo fefjr, bafe oon einem Schaffen beS fpeeififa) römifchen ©cniuS gar nicht mehr

bie Siebe fein fann. ©an^ abgefehen baoon aber ftefjt aud; bie wirfTid) altdjriftlid)e

©aufunft nach neuen unb wichtigen ©cite hin höh« a^ D »c attrömtfehe.

S5ie chriftlichen ©afitifen entwideltcn ihre ^aupttheile oon innen heraus unb liefeen

ben Snuenbau auch nach aufeen h»n erfennbar werben; fobann aber fchloffen fie

bie auf einem reicher geftalteten ©runbrife erftanbenen ^aupttheite boch jur Einheit

eines baulichen Organismus jufammen. ^iefe Ceiftung War nadj ©eiten ber

Gompofition eine oiel höh crc xn oen Ktyvmtn burchgefüljrtc Ueberfpannung

cjro|er 9läumc. UebrigenS hat ©emper feine eigenen ÜheatcrDautcn nach bemfetben

^Srincip errichtet, meines ber a(td>riftHche ©afififenftil ^uerft einführte, b. h- nad)
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ber aud) am flufeenbau erfennbaren djarafterifHfchen ©efonberung ber ^aupttbeile

je nad) ihrer ©eftimmung.

©in ärmlich unfichereS Umljertaften wie in ©e$ug auf ben gricdjifchen 6tif

jeigte fid) aud), als man ben romanifd)en unb ben göttlichen wieber entbedt hatte.

9ltS bic ftomantif bie nationale SBiebergeburt beS beutfdjen ©olfeS in ^oefie unb

SpradjWiffenfchaft auf ihre ga^neit fdjrieb, ba tarnen bie bciben letztgenannten

Stile förmlich in bie SOTobe. Sange 3eit aber blieb aud) fytt baS SBerflänbtiife

auf eine äufeerlidje 9?adjaf)mung unb unftare ©egeifterung befchräntt. hierbei

befämpften fid) bie ganatifer ber einzelnen ©tile oft in Reinlicher SBeifc. SBer*

treter beS romanifajen Stils, Wie <5ifenlof)r unb $>übfdj, matten e$ bem got^ifd^en

jum ©orwurf, bafe er um ber $eäe Witten eine $u grofee Staumoerfdjwenbung

begünftige. ©erabeju naio aber war es, ben romanifd^en Stil als ben unioerfalen

Stil ber SReu^eit empfehlen $u wollen, weil berfetbe bie Durdjbringung be§ an«

titen unb beS mittelalterlichen (SeifteS barfteQe. Sdjon oben h°ben mir eine

©Reibung geforbert jmifajen bem öiel weitern ©egriff ber 9funbbogenardjite!hir

unb bem gerichtlich ausgeprägten romanifd)en Stil, oon meinem ber SRunbbogen

nur ein einzelnes (Clement neben anbern unb obenbrein mistigem ift. ftein

äufeertidj angefefjen bitbete fid) ber romanifdje «Stil feit bem @nbe beS 10. $at\t

hunbertS au« bem ©afilifenftil ^erau« unb oerbanb $unächft aOe tragenben ©lieber

buret) ©ogen. $a aber ber Urfprung oon jmei ©ogen aus ber ungeteilten bünnen

Säule bem Muge nicht als Wahrfdjeinlidj öorfam, fo gliebertc man bie SRaffe bei

2RauerwerfS in aufwärts ftrebenbe Pfeiler. Die 3Rögtic$feit, aud einem folgen

ftörper in ieber #ötje unb nad) jeber 9tiet)tuug t)in aufftrebenbe ©ogen ausgeben

ju taffen, erleichterte bie Bufammenfefcung toon mer)rern einzelnen baulichen 3«<

btoibualitäten $u einem großem ©an$en, unb erlaubte eine gröfecre 9Hannid)faltig*

feit beS ©runbriffeS, fowie ber innern SRäume unb it)rer ^erfpectioe. Xicjer

©cWölbeftit entwidelte fid) nun $u jwei Ärtcn, oon benen bie fpätere als bie

confequente Durchführung eines in ber erften auftauehenben, aber nicht ganj oer^

ftanbenen SßrincipS erfdjeint. 3Kan begnägte fid) anfangs mit ber Grmwötbung

einzelner Xheite unb bebiente fid) ba$u beS bereits in ber fpätrömifchen 3cit au$-

gebilbeten SreuagemölbeS. Snbem ein $reu$gemölbe an baS anbere gereiht wirb,

Werben bie Schiffe oon batb gröfeern, batb fteinern Guabraten bebedt. £er

romanifche Stil liefe 3unäd)ft bic breitern SKaffen ber füflenben dauern nod)

ftehen unb bie Pfeiler nach aufjen wenig hert,°rtreten ; im Innern aber unter

ftü^te er bie ungegtieberten SBänbc burd) einfache, breite ©ogen, welche oon Xrägcr

511 Xräger fortliefen, währenb er äufjerfid) baS DachgefimS Kar unb beutliA

gliebertc. Das ©an^e theitte er in überfidjttiche ^»auptinaffen unb liefe nicht bto*

in ben SRunbbogen, fonbern auch in ber ftorm ber Shorabfchlflffc unb ber ^ürmc

bie Kreislinie borherrfdjen : bamit unmiQfurtid) baS centralifirenbe ^rineip ber

s$ricfterfird)e fi)mbolifirenb, beren SBerl unb SluSbrutf er war. So nimmt er

wo! einen adjtunggebietenben Slnlauf, um baS antite Gleichgewicht »on Saft nnb

.Straft 511 brechen; aber er bleibt in ebenbiefem ftnlauf auf hebern SSege fteben

unb überläfet ben üöüigen Sieg ber emporftrebenben Äraft über bie Saft ber ®ott}il

Digitized by Google



töottfrieo Semper xinb bic ilrcfjitcftur 6er eßegenroart. Sr,5

9ftan toirb nun aber baS SBefen bed romanifdjen ©tifS unb feine fc^r U-

fc^ranfte 3ut&fftflfeit in ber 92eu$eit ntc^t berfteheu, wenn man ihn nicht toürbtgt

als baS ard)ileftonifdje ©egenbtlb eines gewiffen ShriftenthumS. ®S (ann nämlich

innerhalb ber $rifHi$en SBeltanfajauung baS reltgiöfc Verhaltnifj beS äKenfchen

Zu ©ort eine boppelte gorm julaffen. Das eine mal wirb btefeS Verhältnis als

ein lebiglich burd) ben ^riefter zu bermittelnbeS gebaut, bie ^riefter bitben eine

höhere Seit für fid>, unb bie Darbringung beS SJfefcopferS fleht §od) über ber

^ßrebigt. @ben biefer Sluffaffung berf)ilft ber romanifche ©HI p einer ent-

fpredjenben ard)iteftonifchen Verfürperung. Die anbere mögliche Sluffaffung aber

ift, ba§ ©eiftlichfeit unb ©emeinbe, ©aframent unb SBort einanber gteidjftehen,

ober höchftenS grabuefl, nicht fpecififdj boneinanber berfchieben finb. Deren 2luS»

bruef ift ber gott)ifcr)e ©tit, melier barum aud) am meiften bon ben Dominicanern

£ii ^ßrebigtjtbecfen berlangt unb geförbert mürbe. Der romanifche Stil ift ein

Srzeugnifj ber ©eiftlichfeit unb blühte zur 3^it ihrer größten ^>errfc^aft ; ber

gothifdje aber wurzelt im beutfdjen S3ürgertf>um unb athmet ben ©eift jenes (griffen*

tfjumS, meines Äaifer unb $apft, Staat unb ßirche, Sittlidjfeit unb Srömmigfeit,

Riffen unb ©tauben als gleichberechtigte Sactoren nebeueinanberfteQte.

Da nun ©cmper'S ©röfte in ber SBieberljerfteflung, bezüglich ÜRcufchöpfuug

ber 9)enaiffancc lag, fo entfprndj biefer ©ebeutung auch eine gewiffe Crmfeitigfeit

in ber Beurteilung ber ©otf)if. Semper ift biefem ©auftil nicht ganz geregt

geworben, obwol er gewiffe 9Jterfmale beffelben feljr fa^arfftnnig erfennt. 9Bäf)renb

SSBanb» unb Dedengewölbe , fo fagt er, burch baS ganze romanifche SRittelatter

hinburdj bie überfommene formale ©ebeutung als SRaumeSabfchlufe unb Detfe bei*

behielten, fo begann bie eigentliche Äebolution beS ©tilS erft mit ber ©rfinbung

ber ©urtbogengemölbe. Durch biefe wirb bie Dedc au« ihrer btyuamifchen %n
bifferenj hfrflw^riffen unb ihre Sinheitlichfeit in ein Wefcwerf oon ©ewülberippen

aufgelüft, weld>e zugleich fenfrecht unb horizontal auf nur einzelne fünfte ber

STOauer wirfen. Darum berlangt baS Sluge fowie bie ©tatif fofort ©egenftüfeen.

Da hat nun ber gothifdje ©auftil bie eine #ätfte beS Problems, bie mechanifche

nämlich, gelöft burch bie bon au&en gegen bie 2Rauern geftüfcten Strebepfeiler unb

Schwibbogen; bie WnWenbung berfelbcn ift aber als rüdfichtSloS unb hauSbaden

Zu bezeichnen. Dagegen ift er bie Söfung ber äfthetifchen #älfte beffelben fchulbig

geblieben; er läfjt nicht nur baS Slugc unbefriebigt bort, wo ber ©eitenfehub ber

©ewölberippcu wahrnehmbar tuirb, nämlid) in bem Innern ber überwölbten ?Räume,

wo bie äujjern ©egeuftreben nicht fichtbar ftnb unb jebcS unbefangene 9Iugc fid)

burch 0ffcn ?Ibmefcnhcit unb ba$ cinfeitige SBirfen ber ©eioölberippen nach n»&en

gegen einen Pfeiler, beffen ©tärfe innerlich ungefchen bleibt, ber fomit fcheinbar

Zu fchtoach ift, geängfttgt fühlen muB- 6r beriefet aber auch oa# äfthetifche ©efühl

äußerlich burch übermächtige^, rein technifchc« Pfeiler* unb ©chtoibbogenmerf, baä

gegen etwas wirft, Wa8 äußerlich gar nicht gefehen Wirb. Die Belegung ber

Dede in btjnamifch tfjätige ©urtbogen unb ©ewölberippen 30g unausbleiblich baS

jeuige nach n)ag D ^c wobernen ©othifer bie organifche ©lieberung unb Belebung

ber 2Banb nennen, was aber weiter nichts ift als eine Vernichtung ihrer ©fiftenz,

eine fichtbarc Äunbgebung beS VerlufteS ihrer ©ebeutung als SBanb; fie ift nun
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mehr in ben Xienfi be$ ©emöfbeS ubergetreten. die Ie|te (Sonfequenj biete

©üftem$ War ber oöflige SSegfaU jeber fichtbaren oerticaten Slaumumfchfte&ung,

beSjenigen ®(ement$ ber Baufunft, auf welchem bie beiben ©cr)wefter?ünfie ber

Hrchiteftur it)r oon alter« §er unb naturgemäß bargebotene« 5e(b ju freiem, niety

unmittelbar oon ber Baufunft abhängigem ©galten Ratten. diefem SKangel mürbe

jtoar in gewiffem ©inne burch bie SRalerei be« @(afe« abgeholfen, welche« aber

(eiber zugleich a(« ©crjufcmittel gegen bie SBitterung bienen muß.

drofo biefer außerorbent(icf) gefugten ÄuSfteflungen gibt ©emper fdfließlid)

bodj ju, baß bie ^olöchromie niemals oottftänbiger unb entfe^iebener angemenbet

mürbe at£ in ben got^ifc^en Bauwerfen be« 13. unb 14. l^ahrhunbert«. „3nbem

mau bie ©urtbogen unb bie Stippen ber ©ewö(be bemalte, erfchienen fte al« ein

abfolute Qfcftigfcit befifcenbe« SRanfengewebe unb tragen bei jur Beruhigung bei

9(uge«. Mad) meinem dafürhalten barf po(öcfjrome Betreibung nirgend weniger

fehlen a(« in bem gotfjifchen SBouftil."

3m allgemeinen haben mir gegen biefe Bemängelungen Semper'« junächfi fot=

genbe Q^arafteriftif ber ©ott/it oorau«$ufchicfen.

©o roie bie chriftliche SBeltanfdjauung nicht ba« ©(eidjgemid)t Don ©eift unb

üftatur, fonbern bie Oberhoheit be« erftern (ehrt, ben ©djmerpunft nicht in ba#

die«feit«, fonbern in ba« 3enfcü3 be« SDi cn f et)enlebend legenb, fo prägt aud) bie-

©othif bie oöflige Ueberminbung ber Saft bunt) bie fitaft, bie Freiheit be« SRenfa)en

oon ber SRateriaUtät, feine wefentttdje überirbifdje Dichtung au«, wohfoerftonbeu:

bes; religiöfen äRenfchen. Obwo( nun bie ©otbif ba« Hauptgewicht in bie ßon=

ftruetion (egt, fo unterfct)cibet fie bod) fet)r ftharf awifdjen #aupt* unb Sieben*

gtiebern. der ganje Bau mirb in ein ©uftem oon oerticalen <£in$elgliebern auf*

geföft unb bie raumabfcr)Iießenbe SKauer a(« einheitliches ©anje« oerfdiwinbet; ber

©egenfafr twn tragenben unb getragenen ©Hebern hört auf für ba« Wuge; jeber

momentane 2lbfafc, jebe mögtichft Heine horizontale mirb nur ber ©ammef* unb

Hu«gang«punft für weitere« (Smporftreben, für bie $ur £öt)e bringenbe X^ättgfeit

@o befteht ba« SBefen be« gothifchen ©til« nicht in ber #errfchaft be« ©pifcbogen*,

fonbern ber fentrechten fiinie; er üert)i(ft bem Sßrincip ber #öhenricfjtung ju einem

©iege, mie fotdjer in ber ©eferjichte ber Wrchiteftur nicht junt feiten ma( oor-

fommt. dabei Meibt jebe %ozm abhängig oon bem aflbeherrfchenben (£onfiruction$=

prineip: (o«ge(8ft oon bemfe(ben finb bie einzelnen 1f)t'\U nur tobte Bruchftücfe.

dag gothifch« ©emötbe beruht auf ber Borau«fefcung, baß e« nur $u beefen.

nicht aber ju tragen braucht; bie auffteigenbe ftraft ber Sßfeiter fefct fich in einer

ganjen Bleibe oon ©ewöfbegurten fort in einer Seife, baß ba« gan^e doch frei

ju fdjweben feheint. da« dach ruirb aufgelöst in ein fcheinbar fich fetbfttragenbrf

9tippengeflecr)t; bie deefe mirb $u einem Slbbitb be« ©ternengewötbe«, welche*

gleichfam burch eigene Äraft fich W*- ©inheit mirb ben Xt)ei(en nicht oon

außeu aufgezwungen, fonbern fie geben fich biefelbe burch ^r anfeheinenb frei

willige« ©treben $ueinanber; bie SBänbe finb wo( unterfchieben, aber nicht gefdn'eben,

benn jWifcfjen ihnen finbet eine Bewegung ohne ©nbe ftatt burch a^e W 0fr *

^weigenben Pfeifer unb fich freu^enben ©urtbogen. ©runbrijj, Aufbau unb ©ehmuef^

werf müffen organifch auSeinanber tytuottoatytn unb jueinanber im nötigen
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iöerhältniß ftehen, bic 3bee beS ©an^en muß fortmirfen bis in bie femften X^eire.

©oll überhaupt jebeS ©auWerf jum 9tange eine« Organismus erhoben »erben,

fo ift ein reiferer, unb boch jugleich ftreng ardjiteftonifdj geglieberter Organismus

als berjenige einer gothifchen Äatfjebrafe nic^t benfbar; ja, noch mehr, fie fteöt

ein ©efammtleben bar, $u wettern fid) bicle gleichartige, aber in ihren Sebent

fräften berfdjiebene ©inaelorganiSmen berbunben höben. SBenn man nun jugibt,

baß bic emporfteigenbe Öinie ber angemeffenfte CTuSbrucf für ben auf baS Sbeale

gerichteten germanifchen unb fpeeififeh c^riftltc^en Sinn ift; wenn man femer baran

benft, baß ber 3ufantntenfchluß Don einzelnen, relatib felbftänbigen Organismen

^u einem großen ©efammtorganiSmuS gleichfalls bem SBefen beS germanifchen tute

beS chriftlichen ©eifteS entfpridjt : fo muß man auch jugeftet)en, baß eine ftathebrale

ber beutfehen ftochgotfjif baS $ödfitt ift, wa$ bie ©aufunft rein als foldje, mit ihren

2ftitte(n unb in ihrem ©eifte arbeitenb, erreichen fann unb im ßölner £om auch

wirtlich erreicht §at. SBol berlangt auch in ber ©otfjit bie Slrchiteftur nach ber

Sculptur unb äRalerei, aber fie wahrt Sterbet bie £>ertfchaft unb Feinheit beS

nrdjiteftonifchen ^rineips unb läßt nicht ba$ ganje ©eböube ju einem malerifchen

ÜBilbe werben. SBenn nun Semper ber ^reScomaferei ber romanifchen unb ber

SWofaifmalerei ber altdjriftlichen unb bujantinifchen ßirchen ben ©orjug gibt bor

ber ©laSmalerei ber gothifchen: wie in aller SBelt toiQ er benn jwingenb beweifen,

baß jene frühern Birten ber Malerei bic allein muftergültigen feien? Sritt nicht

bie ©laSmalerei in ihren ebclften Xbpen relatib felbftänbiger unb WirfungSbolIer

als 3?unft ber 3ttalerei heraus, als minbeftenS biejenigen beS tDtofaif? (Enthält

iitdjt bie bon Semper felbft geforberte ©ergeiftigung aller bloßen Stofflidjteit burch

bic ^arbe ein gothifcheS ©laSgemälbe ungleich mehr als baS ÜRofaif unb biele

romanifche greSfen? SBenn ferner Semper ber gothifchen Sculptur einen 53or>

Wurf barauS macht, baß bie Statuen „nicht einen mitthätigen Z^txl ber Slrdjiteftur

bilben", wie bie griechifchen Äaröatiben, ober auch umgefehet nicht felbftänbig

genug fungiren, fo muffen mir bie erftere gorberung als eine ber ißlafttf unwürbige

berwerfen unb bie jweite als eine in ber SRenaiffance ganj ähnlich erfüllte be*

zeichnen wie in ber ®otf>if.

3Benn Semper ber ©othit aus ber Slnwenbung bon Strebepfeilern unb

Schwibbogen einen Vorwurf macht, fo ift barauf $u erwibern, baß biefe Strebe^

Pfeiler thunlichft unterbrüett, im übrigen aber als fefte fünfte behanbelt werben,

jwifajen welchen fich baS blinbe attauerwerf einfpannt. Hußerbem erhalten bic

Strebepfeiler eine freie (Snbigung burch bie befrönenben gialen, um fie als felb^

ftänbig fungirenbe X^ctte erffeinen $u laffen; cS wirb alfo bie Bmecfform bon

ber ffunftform umfchloffen. Sobann aber überfieht Semper, baß eine gothifche

Stathebrale mefentlich Snnenbau ift^ ber Slußenbau bemnach als SRittel jum 3n>ecf

bient. tiefer ^nnenbau aber, befonbcrS bie freifchwebenbe 2)ecfe als Mbbilb beS

Himmelsgewölbes, biefe ungeheuere #öhe beS £auptfchiffeS als eines einigen

StocfwerfeS unb eines böllig freien SRaumeS Tonnte nur um biefen $reis ertauft

werben, £>at bie ©otlfif „bie £ecfe aus ihrer bünamifchen ^nbifferenj h crfln$

geriffen unb ihre ©inljeitlichleit in ein S&efcwert bon ©ewölberippen aufgelöft,

welche zugleich fenfrecht unb hori50"tflI a"f nur einzelne fünfte ber SRauer
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mirfen", fo djaraftcrifirt Semper mit biefen SBorten olme feinen SBillen bie !>öä)ju

Stiftung ber conftruetioeu ©aufunft. 2)aß ober baS Äuge im Innern ®egenftü|en

»erränge, erfc^cint und als eine fubjectiöe Slnfidjt; baS Äuge »on fioien fjat fid)

mot niemafe in gotfyifa^eu Äatljebralen geängstigt gefügt, ebenfo menig mie ti

fragt, moburdj benn ber freifdjmebenbe gerabtinige ^(afonb eines Xljeaterfaate*

gehalten merbe. SBenn enblidj Semper beflagt, baß in ber ©ot$if bie ©anb

itjrc üöebeutung als fote^e berliere unb in ben $ienft beS ©emötbcS ubertrete, fo

ift baS gerabe ein Xriumpt) ber ©aufunfl; benn obmof mefenttidf 3nnenban,

öffnet fid) boc^ ein gotljifdjer 2)om ber äußern SBelt wie fein aubereS ©ebäube.

3)aS ©emölbe aber muß bominiren, toett eS ein Stimbol beS $immelSgetoötbt$

fein fott, meil bie ganje ©otfjif mitten im 2)icffcitS bie gatt^e inuere Uncnblid)feü

unb Uebermettlidjfeit beS cr)rtft(tc^en ©laubenS auSbrüden null. Setöft bann aber,

wenn mir Semper'S ©intuurf baffelbe ©eroidjt beilegten mie er, müßten mir barouf

fnnmeifen, baß in ber ©otluf eine Seiftung vorliegt, meiere bie öon Semper ge

misbtfligtcn bittet nidjt benufot unb bennod) baS benfbar §ödjfte erreicht fjat:

baS ift bie $tjurmfac,abe beS fiöfner Zornes. SBenn mir in Semper'S Gebens

Haftung eingeljenb bie Sflenaiffancc bou ber benfbar Ijödjften SorauSfefcung begriffen

unb mit ifyrcm eigenen 3Ra§ftab gemeffen fyaben, fo »erlangen mir audj öcn

ifjm, baß er bie ©otf)if aus bein ©eifte Ijeraus erftärt, beffen ard)iteftonifä)e

ißerförperung fie ift. Säufdjeu mir unS aber nirfjt, fo urteilt Semper nad> %t>

fiajtspunften, mefdjc tuot für bie SRenaiffance, ttic^t aber für bie ©otfnf jutreffenb

finb, meil teuere einem gan$ anberu 3med bient unb bemnad) audj anbere SRittel

anmenben muß. $iefc unfere ganje Äuffaffung ber ©otljtf ift übrigens nur ju*

treffenb für ftirerjenbauten; gotfjifdjc Ißrofangebäube fönnen nur bura) ben Stbfafl

oou ber Steinzeit beS gotfnfdjen ^ßrineips erfauft merben. $enn menn baS gotyifdp

©emölbe auf ber StforauSfefeung beruht, baß cS nur gu beden, nic^t aber $u tragen

brauet, fo finb mehrere Stocfmerfc in einem gottjifdjen ©ebäube eigentlich ein

SSiberfprud) gegen baS SBcfcn ber ©otfnf. $ier nähert fidj bie ©otfjif fdjon bem,

maS mir Spifebogenardjitcftur nennen möchten. SBir fpredjen bieS aus bei oöer

©ctuunberung. luetdje aud) mir für gemiffc gotljifdjc ^rofangebäube beS ausgeben«

ben «Mittelalters unb ber Sieujeit liegen. Sobann aber föränfen mir trofc unfercr

grunbfäfolidjeu .fcodjfteüung ber ©otljif bereu Söiebereinfüffrung gar fel>r ritt.

»Jlur bei großem Stabtfircrjen fann bie gru> unb £odjgotf)if in 3rage fommen,

unb jtoar mit aicmlicr) unmefentfid^eu SWobificationen ebenfo für proteftantifaV

mie für fattjolifc^c ©emeinben.

Äud) au 9?at^äufcrn unb ^arlamcntSgcbäuben ifl fie mo§I geeignet, um ba

burc^ auS5ubrüdcn, baß ftirdjengemeinbe unb SotfSgemeinbe oon bemfelben a)rifl

tia^ germauifa^en ©eifte regiert merben, baß Staat unb Ü'irdje eine Ärt oon tyt

bilben. Steifen bod) bie c^arafteriftif^en Xtjürmc unferer Äat^äufer auf biefc

innere Sejie^ung üon Staat unb ftir^c ^in. dagegen müffen mir bie Äntage

üon ganjen Straßen unb Vierteln im Stil ber ©otljil als einen fünfMufyn 9?e^

ftaurationSoerfu^ oermerfen; maS an ben Stäbten beS beutfcr)en SWittefalter*

natürlich mar, erft^eint unter uns als ein ©atoanifirungSoerfue^, meta)er nur

einen ftofterartigen ©eift fertig bringt. $ie Erbauung bon einzelnen SBo^n^äafern
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unb felbft Jöiflcn ift bann gerechtfertigt, tuenn ber Slrcfjiteft e$ üerfteljt, feine

<5totf>if oon fpecififcfj mittelalterlichen Sutljaten ju befreien unb ben #aud) ber

9Jeu$eit über fie auszugießen.

GSrnbüdj $ur SRenaiffance übergehenb, bcmerlen mir, baß Semper biefelbe mit

oerhättnißmäßig menig SBorten abtfjut. 53ic SRenaiffance fei nur oermeintüch eine

9Bieberf)erfteHung ber antifen öaufunft. SSielnte^r Ratten bie bamaligen Ärchitefteu

nur einzelnes au8 ber SIntife entlehnt unb au£ itjrem muuberbaren eigenen

SdjöpfungSgeifte 9?cue3 entnommen. 3lux irrten bie bamaligen Strchiteften barin,

baß bie antife Scutptur unb Slrc^iteftur farbtoS gemefen fei; be^atb fugten fie

burd) bewegte formen unb ftarfe Gontrafte üon Sicht unb Statten ba$ ftehlenbc

$u erfefoen. <3o oerfielen fie in eine fflidjtung, metdje enbtich mit bem SRifalit

uub Schndrfelmefen unb mit borromäifd>er Koloratur in ben formen enbigte.

2Bir fügen biefen ©emerfungen ©emper'ä noch ftotgcnbeä ^inju. . Sertritt bie

ßotfuf bie religiöfe Seite beS ajrifttic^en ©eifteS, fo entfaltet bie töenaiffance ate

bie notljmcnbige ©rgänjung fn«5" ben ganzen SReichthum ber mobernen ©eifte^

weit, fomeit fiefj biefe auf bie ©efifcnahme ber bieffeitigen SBett begeht, hierin

liegt ihre Berechtigung, ben Schmerpunft ebenfo fef)r in eine tnatcrifch reiche

Xccoration be$ Steußeru $u üertegen, mie itm bie firchtiche ©otyif in bie CSou

ftruetion be$ Tunern üertegen mußte. 3)ie SRenaiffance fann nicht fein unb mitt

nicht fein ein neueö architcftonifdjea ^rineip; luofjt aber ftattet fie bie antife

ftormeuftrenge in Cinien unb ÜRaßen mit bem ganzen malerifajen SRcichthum ber

mobernen ©ebanfen* unb ©efühlämett aus. ®ie legt bie Schönheit in ben Unter*

fdjieb ber Serhältniffe, melier augleid) ©inttang ift; in bie rooijtabgemeffene Söc^

meguug ber oerfchiebenen Sautfjeite, meiere unter ftth mieber einen SRtjütfnnuS bc$

Öan3en hervorbringen. SBot ift auch bie ooflenbete ©otyif eine burc^gefü^ttc

iöemegung; aber e$ ift bie flreng gefefomäßige SBemegung oon Sinicu, metchc fich

uatnrgemäß nur in üerhättnißmäßig wenigen unb einanber fef)r ähnlichen ©au*

werfen erreichen lägt. 5)ie 9icnaiffance aber oerförpert bie maferifch freiere 5öc-

megung oon einzelnen ardjiteftonifchen ©itbern innerhalb eine« großen ©efammt-

bübeS. SBä^rcnb früher bie firchlidje 5Ir<hiteftur bie profane beeinflußt ^atte,

würbe e3 jefet umgefehrt. SBährenb (Sonftruction unb Eecoratton in ber #odj-

gotluf im richtigen Serhäftniß geftanben Ratten, nnirbe jefet bie $)ecoration immer

mehr Setbftymecf. 5)ie SReifter ber 9tenaiffance üermenbeten nicht bto$ bie Sßtaftif

unb Malerei afö ebenbürtige fünfte, fonbern fie bauten oon vornherein if)re *Bau-

werfc aU materifdje (Sompofitionen. ©o ift biefe ©aumeife aflerbingö in (Sefatjr,

nur ber ßeben^oerfchönerung ju bienen
;

it)x 3beal aber ift, baß fie bie Eroberung

ber mobernen ftufjentoelt bura^ bie fjarmoniföe Sereinigung aQer brei bilbenbeu

fünfte barftetle — getoiß eine ^errttc^e, großartige Aufgabe, hierbei mar e3

uic^t bfoS berechtigt, fonbern fogar nothmenbig, baß fie bie (Jtemcnte erft ber

römifchen, bann ber grtecfjifchen Saufunft herüberuahm, ähnlich toie bieä bie $oefie

unb $hH°foPhie nu ihrent ^^ite auch gettjan Ratten, ^tderbingd erreichte fie

bied ihr ^beat nur in ben 3Heiftern ber italienifchen ^ochrenaiffance, mefche groß^

artige Mntage unb ebte SBürbe, fchmungoofle bracht unb charafteriftifche Harmonie
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aller 93eftanbtf)ei(e ju bereinigen mufjten, tote niemanb aufcer ü)nen. 3Ran barf

aber bie (Entartungen ber Spärrenaiffancc, ober gar beä 93arotf unb SRocoeo nidjt

ber SRenaiifance fdjulb geben, ebenso wenig wie biejenigen ber Spätgotfjif ber

£odjgotfuf. UebrigenS ift baS SRococo nia^t bloS ein Serfatt ber SRenaiffance,

fonbem gerabc$u eine neue $ecorattonSart, in wetdjer baS 0?a^menn?erf alle*

anbere aufjeljrt. ftud) barf bie fogenannte beutfdje SRenaiffance ni<^t bittet aU

SBorbilb benufot werben; fie lagt oft ben inbioibueHen 3tuSbrucf in ben formen

aÜ3u gemütf)ticf> walten unb Märt ftdj nidjt ab $u jenem reinen S($önljeitSgefM)I,

wel^ed in Italien allerbingS erreicht würbe.

$te ©rünbe aber, aus benen bie SRenatffance unter Semper'S 3rüt>rerf(§aft in

unfern lagen ben Steg batoongetragen Ijat, liegen noct) tiefer. 3u|, öcf|ft entfprid)t

fie bem politifdjen ©runbprineip ber 9leu$eit. 3n ber anrifen SBelt unb nn

SWittelalter ^iefe eS, bemgemäfj audj im griedjifdjen unb gotfjtftfjen ©aufttl: nur

burd) ba$.@anae unb in bem ©an$en gilt ber einzelne etwas.

3n ber SReujeit aber, unb alfo au<§ in ber iRenaiffance fjeifjt eS: nur burt$

bie einzelnen Wirb unb bcftefjt baS ©anje. SBeiter fhmmt bie 5üHe malerifäVr

(demente in ber töenaiffance fefjr wo$l mit einem £auptsuge unferer ßeit. So

Wie bie Malerei bie #auptfunft unferer pf)antafierei$en unb bie freie Bewegung

beS SnbiüibuumS entfeffetnben Seit ift: fo auc§ ift in ber SBaufunft unb SRuftf

alles beliebt, Was mel>r malerifä als ftreng ardfiteftonifd} wirft. @nbti<$ ift

aw$ nic^t $u unterfd|äfcen, ba& bie SRenaiffance am meiften Gelegenheit gibt ju

glänzen unb $u imponiren. Xrofe aflebem fpiett in gebetmnifjboHer SBeife nod)

ein anberer ©runb fjerein, Wetter bie #oc$renatffance fo angefefjen bei uns maäjt

unb Semper in beren ©eifte wirfen liejj. $ie HReifter berfelben gingen namliä)

$War in bie Sdjule ber ölten Ijinein, aber audj als fetbftänbige tfünftler wieber

barauS ^eroor unb barüber tjinauS. So fa^ufen |te ftd& eine bem SSBefcn naa)

neue ©auweife. 98ie nun bie großen Sinquecentiften wirften aus bem ©eifle

ifjrer 3^tt unb für benfelben, fo muffen eS au«$ bie Ärdjiteften unferer läge bei

iljrer SBieberbetebung ber SRenaiffance ma^en. $ljun fte bieS, wie eS benn

Semper wirflüf) getfmn Ijat, fo fjaben fte gerabe genug ju ooflfuljren.

^reilidj werben unfere 9Irdjiteften fid> mit einer 3fbee befreunben muffen,

weläje audj auf bem ©ebiete ber Äunfl ©eltung beanfprudjen barf, nämlia? mit

berjenigen ber Stefloertretung. *Ric$t alle fönnen alles leiften; nic^t foH jebeS

Sßolf immer wieber bon born anfangen, fonbera bie meiften mäffen $ef|ren bon

bem Kapital, Wethes anbere SBötfer ober frühere (Sporen für fte erworben Ijaben.

S33ie bie Quben fteQoertretenb bie Ouelle ber ÜWenfdjtjcitSretigion waren nnb

bie 5)eutfd^en ber ^ort ber Deformation, fo finb eS auc^ bie ©rieben in ber

^piaftif, bie ©ermanen in ber mittctaltertidjen ©ot^if, bie Staliencr in ber

Malerei, bie Deutzen in ber 3Kufif gewefen, weldje ein ^öa^fteS in feiner Art

erreicht unb bamit fteCoertretenb für ade anbern SBöHern gewirft ^aben. XeS^oIb

^aben Wir nit^t btoS ein Deajt, fonbern in gewiffem Sinne gerabeju bie $flia)t,

mit bem bon unfern Sötern erworbenen funftgefdHdjtli($en Kapital aua) auf bem

©ebiet ber 93aufunft f^altcn unb ju Watten.

55arum fönneu fid) unfere Wrdjiteften, Wie Wir oben bereits bewerft, nia^t
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einen bößig neuen Stil abzwingen. 2Bof>l aber fönnen unb föden fic fid| Ijüten

bor ber ÜRiSgeburt einer fpeeifife^ fattjolifehen ober proteftantifchen 93auroeife, bor

einer prineiproibrigen SRifctjung ber berfctjiebenen Stile, bor einer Slntoenbung ber

bagetoefenen Stile unb Sbauioeifen auf ©ebäube, beren CSfjarafter einen folgen

(Gebrauch nicht oerträgt, $er\tä taftenbe WuSprobiren unb fterumbilettantiren,

lueldjcä fange Seit unter ben Slrcfnteften geherrfcht f)at, mufc einem Aar bemufjten

SSoflen unb können meinen. (Sin neuer Stil ift nicht mehr möglich, roohl aber

eine neue SBautoeife. 2J?an ha* geträumt bon einer ^Bereinigung beS ^eOenifa^en

unb beS gothifcljen Stils 311 einem ^öfjcrn brüten; berartige i?unftftü<fcc)en bringt

loot eine formaliftifct)e ^^ifofop^ie, aber nict)t ba$ totrftic^e Seben fertig. 2BoI)l

aber ift e$ möglich, bic ftruetibe Organtfation ber mittelalterlichen Sauten $u ber-

binben mit grtechifdjer SBohlorbnung be$ ©anjen unb poetifdjer ©efeelung jebeS

einzelnen ©liebes, natürlich nicht in birecter Sttaehahmung unb 8wfammenfchn)eifjung

ber beiberfeitigen (Elemente, fonbern oermöge einer SGBiebergeburt im fdjöpferifdjen

©eifte be3 ffünfHcrS. ^rciüth toerben nur biejenigen ©aumeifter folef) eine neue

iöauioeife erreichen fönneu, welche fid) emporgefchtoungen ^aben ju jener einheit-

lichen ©eifteSfphäre , bie ba Aber ben Streit ber (Jonfeffionen unb ber politifdjeu

Parteien ^tnau^tiegt. Xcr ©eift unferer mobernen 2lrd>iteftur ift ein internatio^

naler, ber einer SBeltbeljcrrfchung höherer ^otenj, als er einft bei ben Kömern

toar; alle mnfjgebenben ftactoren bc$ mobernen (Sulturlebenä treten auch baulich

in ihrer Selbftänbigfeit tyxaui; bie Oeffentlichfcit be8 geiftigen Sebent, bic ©c-

meinfamfeit ber nationalen unb focialcn ^ntereffen, bie ftreüjeit ber ^erfonen

fptegelu fict) auch unberfennbar in ber mobernen 2lrcf)iteftur.

Söenn ber Söaljlfpruch ber ^laftif unb SRalerei lautet: tuir fuajen bie Freiheit

unb Schönheit im ©efefc, fo rnufe umgefehrt berjenige ber Slrdjitcftur lauten:

loir ertoeifen ba$ ©efefe als ben ftern ber Freiheit unb Schönheit. Solange

bie Vertreter aller brei fünfte in biefer SSeife fich ergänzen, toerben fte fein unb

bleiben, tooju auch fic an ih«m Ityik berufen finb: Führer in ber gewaltigen

(9etfte3beroegung unferer £age. SBenn ©ottfrieb Semper an feinem £f>eile ein

folcher mar, fo berechtigten ihn $u biefer hohen Stellung nicht bloS feine Schriften,

fonbern auch f««« bauten. 5)iefe wollen wir in einem britten Slrtifel noch befon-

ber£ betrachten.
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Ter zweite Xfyetl ber fBinterfaifon ift ofjne befottberS ertuäfmenStüertlje Steige

utffe oorübergegangeu. TaS Repertoire befdjränft fid) auf wenig Stüde, bie in

ber Regel iljrcn 2Bcg über bie nteifteit SBüfjnen machen; feiten efperimentirt eine

Tirection mit einer Rooität, bie ntc^t bereits oon ben großen poftfjeatern ober

mafcgcbenbeu Reftben$büf>nen plombirt worben ift. ^nbef gewinnen nadnoeisbar

neben SBilbenbrudj bod> audj anberc jüngere rragifdjc Tidjter Terrain auf ben

Sühnen: nur muß man freiließ nidjt bei ifmen Grfolge erwarten, toie fie bie rafdj

über nüe iöüfjnen bafjinfegenben ©aifonftüde baoontragen. ©o fjat fid| jefct

Rid)arb Soft, nod> ba$u mit einem feiner fd)Wäd|ern Stüde: „Ter SKoljr bc$

3areu", einige große #ofbüf)ncn erobert. 2Sie in 9Jiünd>en ift baS ©tüd nun

aud> am berliner Sdjaufpielf)aufc mit (Sxfolg in Scene gegangen. Tie Äritil

fteQt fidj im ganzen auf bcnfelben Stanbpunft, ben wir bei Söefpredjung beS Stüdes

in frühem „ReOucn" oertreten ^aben. ©S ift ein Öuftfpielftoff, ber an einzelnen

©teilen tragifdje $lnfc§wctlungeu ^cigt; bie §anblung oerläuft mciftenS in @enrc

btlbern; baueben gefeit bie föwermütljigen Teclamationen beS gelben über bie

Raffenfrage, weld>e ja oon bem brutalen ©ewaltl)errfd>er $eter im Sinne ber

mobernen Humanität entfdjieben wirb. Ter originell bidjterifdje Sajwung ein-

feiner Monologe unb Scenen, bie erfjeiternbett ©etirebilber aus bem SBo(& unb

Dfleben Ijabeu in Berlin oiel junt Srfotg beS Stüdes beigetragen. Tafielbe

enthält au$ eine tljcatraltfdie (Sffectfcene, bie Sturmi unb ©ewitterfeene am Sd&lufjc

beS oierteu SlcteS, bic in ©erlin Don Teefe mit aßen #ülfSmitteln ber 2Hafd»nerie

unb Tecoration $u glänjenber SBirfung gebraut worben ift.

Sin anbereS Sdjaufpiel oon Ridjarb Soft: „Uneljrlidj 93olf", ging in SBeimar

in ©cene, wo ber Seiter ber #ofbüfjne, ©aron oon 2ocn, ftetS bereit ift, jungem

Talenten bie tfjeatralifdjc Slrena ju öffnen, aud) toenn es fi$ um gewagtere Äampf'

fpiele ber bramatifdjen ÜKufe fjanbelt. „Uneljrlid) SBolf" ift eine ©earbeituiig be*

©dmufpielS „Regula Jöranbt", baS bereits im Söudjfjanbel erfdjiencn ift.*)

2luS ben ©eridjten über bic Wcimarifdjc Muffüfjrung ging nidjt Ijeroor, xoit>

oiel ber Tidjter für nötljig befunben, an feiner „Regula SBranbt" $u beffern unb

un^ugeftalten. Ter Stoff, ber jebenfaÜS in ben ^auptjügen unoerftnbert geblieben,

ift berjenige eines grellbeleudjteten ©enfationSftüdeS: Regula Söranbt, bie #elbtn,

ift bie Sdjarfrid)terStocf)ter, bie Tochter eines geästeten SaterS. Sie gcf)t auf

(Eroberungen aus, fie l)at cS auf beu jungen ©ol)n beS ©ürgermeiftcrS abgefe^en,

Tictljelm oon Sangen. 3()re SWuttet ift oon bem SJater beffelben wegen iljrer

l'iebe gu bem Sd)arfrid)ter gebannt unb geästet worben: fte ö»ö ftdj bafür rä$en.

*) „Regula SBranbt", Sa^aufpiel in fünf ?lufaügen oon Ridjarb »ofe (Ceipjiö

bemfelbeit 3ol|re erfaßten aud; .ftet 9Rol>r be8 8örcn", ©rtiaufpicl in oicr Äcten wn
fliajarb löoft. ÜNadj einem ^agment oon $ufO)tin (ftranffurt a. 9X.).
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(?$ gelingt ifjr, blijjfdmcu* ba$ §ers beS jungen fcietljctm $u gewinnen: bod) ob

bei ifjr felbft bie Siebe ober bie föadje Xriumpfje feiert: ba$ ift aus ben |>iero;

glupfjcu lafonifdier Äraftfpradje nidjt 51t entziffern, ^offentlidj t;at SRidjarb Vofe

gerabe fjicr pfndjologifdjie $Iarf)eit unb Vertiefung au bie ©teile ber ^nterjectionen

bcr Äraftbramatif gefegt. Sin ber Pforte ber ftirdje tritt Regula Vranbt bcm
jpo^cit^uge entgegen, in bcffcn ÜHitte Tiet^etm mit feiner Vraut wanbelt, unb

als er cingeftefjt, fie 511 fenncn, etttr)üQt fie fid) if)in att bc8 £enfer3 Xodjter. ©ie

wirb berfjaftet: $5ietl)elm fammelt baä fafjrenbe Votf ber £eibe, um fie ju befreien.

(£3 fommt 311m Stampfe: iictljetm fdjicfjt auf ben eigenen Sater. Gr foö gerietet

werben: ba befennt SRegula, fjöflifdje 3ouberei an ifym geübt 51t fjabcn; fie Wirb

3um lobe oerurtljcilt; bodj ein ©ifttranf rettet fie oor bem ©d)eiterljaufen.

lieber ber #anblung fa^webt eine grelle, fladernbe Veleuc&tung ; bie Sictiou ift

reidj an ben wraftftüdeu einer Pjautafic, bie bei ben Älingcr unb Senj, Hebbel

unb ©rabbe in bie. ©djule gegangen ift: bodj ift ber Aufbau weit bramatifdjer

als im „SJiotjr bei Boten", einem ©tüde, ba$ mit ifjm einen S"g geiftiger Ver-

manbtfcfjaft f)at, ba ber #elb bort, wie tjier bie §clbin, unter bem Sanne eines

Vorurteils fdjmadjtet, baS fidj bort an bie Stoffe, f)ier an baS #anbmerf fnüpft.

3m „2Mjr bc£ Baren" ift ber brüte Stet fdnuädjlidj unb Imt einen geureljafteu

Slbfdjlufe: in „SRegula Vranbt" liegt t)ier in ber Vegegnung awifdjen ber .§elbin

unb bem ©oljnc bc$ Vürgcrmciftcrä au ber ffirdjenpforte ein $öl)epunft ber .ftanb

lung. ®a§ fotjrenbc Volf im oierten Stete mad^t fid> etwas $u genreljaft breit:

bod) audj ber oierte Slctfdjlufe bejeidjnet eine wirffamc Peripetie. SBenu e$ bem
$>id)ter gelungen ift, bur$ bramatifdje SluSfüfjrung bie SBenbung unb SBanbtung

ber .ftelbin Dom $ur Siebe glaubmürbig ju madjen, fo wirb baS ©tiief in

feiner Slrt aus (Sinein ©uffe fein . . . immerhin ein 00m lieber ber Seibenfdjaft

burcfoudteS 9iadjtftüd mit ben greflften mittelallerlidjen üftotioen, aber bod) mit

fpannenber ©teigerung unb fdjarfen, au bie redjte ©teile gelegten bramntifdjen

Slccenteu.

©anj im ©tile bcr Äraftbramatifcr bietet aud) ber Verfaffer ber „#eje",

ber bremer 9)ialer SIrtljur jitger, beffen ncuefteS SBcrf, baS Xraucrfpiel „Von
©otteS ©naben", an ben ©tabttljeatern ju Hamburg unb Vremen gegeben mürbe.

Sie bie „#eje" öon einem pf)iIofopf)ifd)en 9tabicaliSmuS burdjbrungcn ift, ber

fidj in ber einen großen, für bie Sü^ne mol fpäter gemilberten .^auptfeene ^u

bla8pf>emiftifd)en ^uglnffungeu fteigert: fo bura^bringt ba$ ©tüd „58on ©otteö

©naben" ein poütifdjer 9iabicaIi^muS, ber au^erljalb ber f)aufeatifdjen ^e^ubltfeu

feine ^(uffü^ruug fcf)r erf^meren bürfte. @ine eigent^ümlic^c SBenbung ^at ber

35ic^ter bem ©runbgebanfen be« ©tüdeö gegeben, inbem er nidjt einen gelben,

fonbem eine #ctbin, Sinne Seonore, jur Vertreterin be3 ©otte^gnabent^umä!

mad^t unb biefe in Siebe $u einem glüt)enben ®egner biefeö ^rineipö entbrennen

läfet; ber tragifa^e Slbfa^Iufe beS ©tüdeS erfa^eint nic^t bura^ bie bramatifa^e sJtotlp

wenbigfeit geboten. 35er erfte ttet, bie ©fpofition, leibet an ^u großer 2Beitfd)mei

figfeit; in ben mittlem Slcteu ift ber Stufbau metjr gelungen. $ie ©pra^e ift

burt^meg fraftgenialifc^ , reidj an fdjlagtjaften unb tmperboüfdjen ffienbungeu,

an Safoniömen ber Seibenfc^aft — ganj ä^nlid) wie in „Regula Sranbt" oon

Utid^arb 33o&.

9lid§t in bemfelben 5o^tiüaffer ber ©iction bewegt fia^ baä Xraucrfpiel „Tie

SÜialtefer", oon § einriß ©ulttjaupt, bnä au beu ©tabttljeateru ju Jpamburg

unb Bremen mit günftigem Erfolg gegeben würbe. 25er $idjter ^at in feinen

„Dramatifirungcn ber beutfdgen ©laffifcr" fidg über bie fdjöne ©praa^c im $rama

fo treffenb auögefproben, ba& man Don $au$ auö gewi§ fein fonnte, er Werbe

bie fraftgenialifdje 25iction, ber c8 nie an (Sjctraoaganjen unb Verzerrungen fe^It,

in feinem eigenen SBerfc nic^t beüorjugen. @b,er fann man ben erften Steten eine

ju Ujrifd§e Färbung jum Vorwurf machen, wä^renb in ben lefcten bie 3)iction
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nu'br gefammelte $rafl gewinnt. iBulthaupt bat ben ©ntmurf ©chiHer'3 ju ©runbe

gelegt; aber er ift mehrfach baoon abgetrieben. Stroit bie SBcfcitigung beS GHjort

gemattete eine freiere bramatifdje Söeroegung, wie überhaupt ba§ ©djitferfche Scena=

rium, baS ja als folcheö nur unfertig fein fonnte, nur eine 3ufantmenfteflung oon

geberproben unb wiflfürlichen bramatifdjen ©ilbero, wie fie beim $urchbentcn be?

Stoffel jufäflig oor ber ^f)antafie beS Xidncr* auffteigen, oon mancherlei Bieber-

Lotungen unb mehr epifdjen 2Beitfd)Wcifigfeiten ift. ©ulthaupt Ii a t ben Stoff

bramatifajer ju großen Gonflicten jufammengerafft: am wirffamften erroiefen fid)

bie ©cene im ßapitelfaal, bie ©rfennungSfcenc ^tuifc^en SBater unb ©ofm, unb

bie »erurtt)eitung be$ Ritter« ©aint^rieft.

9codj weiter ab oon ben oft rauhen unb labürintfjifdjen ^ßfaben ber Äwft«

bramatif liegt bie ganze $ichtmeife beS örafen Abolr ftriebrief) oon ©djaef,

beffen Srauerfpiel „Simanbra" am müncf)cuer ftoftfjeater eine beifällige Aufnahmt

fanb. limanbra ift bie 2Kuttcr beS ©partanerfönigS ^aufaniaS, bie nach ber

lleberlieferung ben erften ©tein herbeigetragen f)aben fofl, um ben ©ohn, ben

üanbeSoerräther, in bem Xcmpel, in ben er fidj geflüchtet ^at, einzumauern. $au*

faniaS erfdjeint als Reformator Sparta v, roenbet fid) gegen bie auSfdjmeifenbe

sparte feiner ©efefce, gegen baS $elotenthum, bie ftlnbermorbe unb ift bcgeiflert

für bie eblc SDcenfcVictjfeit 5It^cn«. 3n ©Ojanj ift er ben Werfern näher getreten

unb ^t ein SBerfjäftnijj mit 9Jcanbane, beS «JkrferfönigS Xodjter, eingegangen.

$iefe folgt ihm nad) ©parta: gegenüber ber geinbfehaft ber Gphoren toill er feine

fttfittc mit #ülfe beS IßerferfönigS burdjfüfjren. $ie leibenfehaftliche SHanbane

erfticfjt 3)iotima, bie Verlobte be£ s#aufaniaä, unb Derbrennt fieb in ihrem s
$alafi,

als ber Herrath beS ©partcrfönigS }U Xage gefommen unb ber jmeite Sote an

ben perfifdjen |>errfcher aufgefangen mürbe. SBie nun bie Butter, bie früher ben

©otjn oertrjeibigt, fid} oon it)m abroenbet unb fid) autelt, nacfjbem fie if)n ücrgebltdj

gemahnt, ©portal ©oben ju oerlaffen, fidj felbft zu oerbannen, an bem furchtbaren

©trafgericht über ben ©ohu betheiligt: baS ift ein Gonfltct mit einem graufam

heroifrhen §lbfcf)lu&. $aS Xrauerfpiel erinnert an fitufe'S 3)rama „$aS SRäbchen

oon Spranz" unb forbert zu parallelen herauf. £er <ßaufamaS Jfrufc'S ift fein

Reformfpartaner, fonbern ein orientatifcher ©öbarit.

Am münchener .froftf>eater fam auch ein Xrauerfpiel aus ber 3«it ber ©auern-

friege: „fortan ®eüer", oon 3of. ©chubert, mit ©rfolg zur Aufführnng; ein

Irauerfpiel „Söothwell", oon Julius ©roffe, in #eibelberg. S)aS $)rama hat

trofc beS gefeierten 3)ichternamenS noch nic^t ben 28eg auf größere ©ühnen gefunben,

unb ba es auch «ic^t im 93u<hhanbel erfchienen ift, fo entzieht es fich junäa)ft

Iritifcher SBürbigung.

@in gefeierter 9cooeIIift unb ein gefeierter 9iomanfchriftfteIler h^0^ jiemtict)

gleichzeitig eonoerfationöbramen jur Aufführung gebracht, beren Premieres einen

gro&en (Srfolg hatten unb ben anroefenben dichtem bie ©fjre beS ^eroorrufe»

oerfehafften: $aul |>erjfc unb griebrich ©pielhagen.
$>enfe'S „Stecht beä ©tärfern" erfchien am ham&urger ©tabttheater unb am

berliner §oftf)eater. 3)a3 ©tücf ift toefentlich nooeüiftifch ; bie pfnehologifeben

gäben finb für bie ©ühne ju fein, ja hin unb toieber etmaä oerjtDicft; ei fehlen

ade ftarf einfefcenben 3Rotioe. ©olche SapriccioS, tote fie bie Siebe (£anbiba*$

Zum $octor fiorenfen in bem ^inunbher oon 3"«c'9n"9 Abneigung bietet,

finb 3icfzacflinien, bie man fid) in einer ÜRoüeHe gefallen läjjt, obfehon auch t)icr

einige SRotioirungen tote bie ©iferfucht auf ben ©chatten be« 93ater* befremblia)

fein müßten. „$a8 Wecht be« ©tärfern" wirb am ©chluffe bc§ zroetten «cte^

als ein bramatifcheö Problem aufgeftellt; ber Sonful erflärt, er werbe feine Xodjtcr

£ibbn zur <ihc zwingen, „nach bem >Kcd)t beS ©tärfern", (Sanbtba bagegen, bai

©tärffte, ba« Unbezminglichfte fei bag |>erz. 35od) bieS Problem fommt gar nidjt
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jum Sluätrag: im fefeten 2lct luirb unsere ^^cidm^mc einem gan$ neuen Sinei*

beuafafl jugewenbet: Sibbü erfährt, bafj ihre hinboftanifche Begleiterin SJcaba t^re

Butter ift. ®tefc SBenbung machte auf ber ©üljne ben meiften ßinbrud: e$

fommt hinju, bafe ber Gharaftcr ber Üibbu, biefeö im üppigften ÜujuS aufgeworfenen
9laturfinbe3 oon halb ejotifc^er $erfunft mit feinem blafirten Anflug unb feiner

ganzen ©iegeSgewifeljeit {ebenfalls Don aßen ©eftalten beä ©tüdeä baS latent be«

Didjter8 am meiften bewährt. (Sine fein ^umoriftifc^e (Genremalerei be$ ©eebabe*

lebend mit einigen ergöfoliehen ßfjarafteren, wie ftrau Xoutlemonbe unb ihre mit

bem Lieutenant burchgehenbe Jooster, gibt für jene (Eapriccioä ber ©mpfinbung,
benen nur bie feinfte pfochologifdje Demperaturmeffung geregt werben fann,

wenigftenS einen bramatifeh unb tfjeatralifdj belebten Jpintergrunb.

Da$ ©djaufpiet „©erettet", oon griebricij Spieltagen, ift am Hamburger ©tabt*

tfjeater, am breöbener ^»oft^eater unb in Petersburg, wo bem Dichter feitenS ber

Deutfdjen unb auch ber Muffen Stationen jeber Slrt jutheil mürben, mit ©eifafl

gegeben worben: e$ erinnert aüerbingS in bebenflia)er SBeife an neufran^öfifchc

dufter. Die ßjpofition ift etwas breit; im ^weiten unb britten Slct finben fid)

bie grofjen ©enfationSfcenen ber franjöfifchen ©hebruchsbramen. Die ^>etbin beS

Stüdes ift eine junge SBitme, ©leonore bon ©ofef, bie trofc if)rer ^ugenb eine

fein; bewegte ©ergangenheit hat. SRit bem ©eliebten, bem fie in Seibenfehaft ftcf)

äuwenbete, efje fie mit einem altern SRanne eine 6f>e einging, hat fie aud) als

üerljeiratljetc grau noch ein ©erhältnife gehabt. Der ©atte, ber eS bemerft hatte,

jwang jenen ©aron Olefcfow, (Suropa gu oerlaffen, nachbem er bie gewed)fetten

©riefe jurüdgegeben. Dafj ber ©aron aber unreblid) genug mar, einige noct) fär

ftd) $u behalten: baS ift baS äBerci), aud welchem für bie testen ?lcte bie brama*

tifc^en gäben gefponnen Werben. Gleonorc bon ©ofef ift ©efellfdjafterin im #aufe
eines ©anfierS geworben, ersieht beffen Dod)ter Smeline unb begünftigt bie Neigung

berfetben $u einem jungen Hauslehrer. Da fehrt Dlefofow jurüd, oerfolgt (Eleonore

wieber mit feiner Siebe, unb als fie fid) oon it)m abwenbet, wiQ er fie burd) jene

©riefe zwingen, ihm anzugehören; er broht ihr, fie £u compromittiren, inbem er

bie ©riefe befannt macht: fte nimmt fich baS fieben burd} ©ift, als fie feineu

anbern SluSmeg fielet, (Smeline'S ©lüd $u ft$ent. DaS ift ein Ijerber Ausgang
einer peinigenben #anblung, bie in ber 9iüftfammer ber franjöfifchen äWarter«

comcbteS ifjre SBirfungcn fua^t. Der Dialog beS ©tüdeS ift geiftreich, wenn aud)

nidjt ohne epifdje ©reite; bie fatirifdjen ©treiflichter, bie auf unfere focialen 3u»

ftänbe, auf bie ©ertreter gewiffer ©cfeöfchaftSfreife fallen, zeugen oon ber ©e»

wanbttjeit be« 9iomanfchriftftelIer$, ein ©ilb unfercr ©egenwart mit treffenbeu

3ügen ju entroßen.

9tuf bem ©ebiete bed SuftfpielS ^aben wir ^unädjft einen ©erfut^ bon @rnft
oon 3öilbenbrud^ 511 oer^eia)nen, einen ähnlichen ©toff, wie ihn Daubet in

feinem SRoinan „Die Königin im @rU" behanbelt hat, auf bie ©ühne ju bringen.

„Der Äönig oon ßanbia", ein ©tüd, ba$ in Sranffurt a. jur Slufführung

fam, hflt zum gelben ben ©ohn eine« bepoffebirten gürften, ber, oon feiner Um--

gebung in bem ©lauben beftärft, bafe bie je^igen 3uftänbe bd Meiches nicht oon

Dauer fein fönnten unb ihm bie nach und Dhronrecht gebührenbe Ärone

wieber zufallen werbe, in tro&iger ©erftodtljeit ber Nation ben Wüden fchrt unb

nur auf bie beffere ^ufunft harrt. Die (Soufine be$ ^rin^en wirb oon einem

©rafen geliebt, ber einen $lan erfinnt, um ihn bon feinen thöridjtcn Dräumereicn

unb oermeffenen Hoffnungen £U fyeikn. Dem ^rinjen wirb oorgefpiegelt, baft

bie (Sanbioten fich oon ber Oberherrfchaft ber Pforte freigemacht unb ihn $um

Herzog erwählt hätten. Die gaufionen, in bie er fich infolge biefer 9)iittheilung

einwiegt, foüen ihn barüber belehren, wie unhaltbar fein ©tanbpunft ift. Ob
nun bic$ canbiotifche ^nterme^o fo geeignet ift, ben gelben oon feiner Segitimi»
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tät*marorte p curircu, erfcheint £um minbefien fraglich. (5* tft ein 53erbicnfk bei

dichter*, einen ©runbgebanfen herausgegriffen ju haben, ber in ber Atmofoh*«

ber 3eit liegt; bie ©rfinbung f>at inbefj etwa« ^^ontoftif^e«, ba* mehr an alt*

fpanifche unb altbritiföe ^Imntaiiefuftfpiele erinnert, unb bie #anblung täfit

Spannung oermiffen.

Srnft Don SBilbenbrud) h°t injtoifdjen für fein Xrauerfpiel „§arolb" ben

wiener ©riHparjer ^SreiS oon 1500 gl. ermatten. „$arolb" behauptet jich Den

bem ganzen Söilbenbrud^SRepertoire am nachhaltigen auf ben beutfehen Süqnen.

$a* Öuftfpiel oon $ugo Subliner (§ugo Öürger): „$5ie SHitbürger", |at

am berliner £oftheater einen nicht unbeftrittenen ©rfolg baoongetragen. Senn

ber Autor in feinen legten ©tütfen fid) andi einer einfachem Sompofttionltoeifc

Sttgetoenbet unb e* oermieben bat, einen oft locfer oerbunbenen ^ooeflencofTur

auf bie ©üf>nc &u bringen, fo betoegt er fid) bodj auf biefer neuen Salm nia)t

mit üoüfommener Sicherheit. $a* ©emälbe eine* «einliefen unb engherzigen

(Sgoi*mu*, ba* er oor un* entroüt, ^at tro^j einzelner aufgefegter ^umoriftifier

dichter bod) mdit genügenbe fomifche itReflefe, um bie ^eitere Stimmung bei

s4*ublifum* in permanens $u erflären. 2)em Autor mögen ©arbou'* „Nos bous

villageois" unb ähnliche Stüde oorgefdnoebt haben, in benen ba* egoiftifdje Treiben

ganaer focialer ©dachten gefdjilbert toirb; bodj ftnben fid) audj Anflänge an „ftic

beiben &ling*berg".

(Sin £uftfpielfd)toanf oon Sranj oon S d)o n 1 1> a n : „9toberidj geller", fjat

jefot, na di bem er an oerfdjiebenen ©tabttheatern gegeben toorben, audj ben 2Beg

auf bie berliner £>ofbüfme gefunben, too er bereit* eine iKcibe oon Aufführungen

erlebt hat. $a* Stüef hat eine gute Cuftfpielibee pr ©runblage: ben ßontraft

gtotföen ben ©Triften eine* Autor* unb feinem perfönlidjen SBefen unb Auftreten

;

boefj bie Söehanblung ift plump unb poffeufjaft, toenngtetdj bie SDcadje einzelner

©cenen gefdjidt ift unb ber Vinnen- be* Autor* fid) öfter* in broUigen Einfällen

bemä^rt. 25ic ftrau bc* ©trumpftoaarenfabrifanten ©roller ^at in ihrer $üQtnb

einen geroiffen föoberidj £>efler fennen lernen, ber injtüifc^en ein oielgenannter

©djriftftefler gemorben ift: fie Heft unb betounbert feine SBerfe, befolgt feine ißrin

eipien unb K

JJ£ a rimen unb bat ihm in i b rem §aufe einen Sultu* getoeiht, u eldjcr

bem ^abrifanteu fchv unbequem toirb. Ta fügt e* fidj, bau Rotier in ^Berlin all

(£anbibat für ben 9Reid)*tag aufgefteflt toirb; in ber Xljat, er fommt, fiet)t unb

fiegt aber nid)t; beim c* ift ein unlciblidjer grober SMenfd), unb fein blo§e* ©r
fdjeinen genügt, um ftrau ©roOcr oon allen ^Huftonen ju heilen, ofme inbeß ba*

©tüd um bie beiben legten Acte ju erleichtern, bie nodi nad) |>eQer* $crf$njinben

mit allerlei ^ßoffenmi^djen ein notdürftige* 5)afein friften. ^>ier ift ber Stoff

£u einem feinen üuftfpiel leidjtfinnig oerpufft; ber Dichter jeigt mit bem Stod

auf biefen Äoberidj geller toie auf ba* Ungetüm einer SKe^bube unb lägt ifjn

oerfcbioinben, nadjbcm grau ©roller ba* ÖJrufeln gelernt \)at. ©inmal ift e^

luirfjft untoahrfdjeinlid), bafj ein foldje* brutale* ©ubject ein geiftooder ©d)tift

ftefler fein unb ba* Vertrauen feiner HJZitbürger in foldjem SOk^c genießen fönne,

bajj fie i^n in ben 9feid)*tag mahlen looüen: bann aber mufjte bie ©nttäufajung

ber ^rau ©rotler allmalihd) bind) eine -Keihe feiner, nidit fo aufbriuglia)er

(£harafteriügc be* Ocrgöttertcn Autor* herbeigeführt merben; boch bie 6d»toänte

fabrifation mit ihren h^nbgreiflichcn SDZotioirungen fdjlägt oielen unferer ixtmci-

tifer immer in ben Warfen, auch Joenn fie oon ber alten Sahne befertiren, um

Sit berjenigen einer oornehmeru Thalia ju fchmören.

äBeit beffer al* bie ermähnten ©türfe ift ba* fiuftfpict „3)er ^robepfcil", öon

0*far «lumcnthat. (5* freut un*, bafe biefer Autor jefet ben Xon be* *a#-

quill* unb ba* Programm ber literarifchen Ungezogenheiten aufgegeben fürt» »«•

feinen fd)laghaftcn Söifo in ben Tiicnft ber gcftaltenben SDiufe ^u geben. Unb

jtoar ift ber „
s^robepfeil" fein Öuftfpielfdnuanf, toie man nach ben frühern Öeiftungen
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beS 5lutorS ermarten mufjte, fonbern ein edjteS, in Ijöfierm Xon gehaltenes Suft

fpiet, metcheS bic blöben Suflc»bcfeleien bcr Siebe betjanbett; benn baS eben finb

bie Sjkobepfeite beS Meinen (Jupibo, jene mir aus einem allgemeinen SiebeSbebürfnifi

tjerborgegangenen erften Neigungen, mit benen ber Meine ©ott meiftenS in em
pfinbticher SBeife ©anfrott mad)t. *8tumentt)ars junger jpelb oerliebt fich in eine

fofette SBettbamc, metche ben innren biefer Siebe forgfam onfoajt unb oor jebem

bon ou§cn fommenben 2Binbftofj eiferfüd)tig befdjüfct; bie junge ftetbin aber hat

einen gefeierten SBirtuofen jum ©egenftanb iljreS fatttttf gemalt, ber bon ber

©atonbamc in ähnlicher SBeife berherrticht mirb, tt)ie ber ^ßrofeffor in ^aiu'cron'S

„Seit, in ber man fich langmeilt". SJiefer SSirtuoS mit feinem ©röfeentoalmfinn

entpuppt lid) $utefct als ein (ifjarafter , ber fid) gerabe^u fdjlcchter $anMungcu
fdjulbig gemalt fmt. 9iatürtid) beborf bie ftanblung einer Sriebfraft, bie fie in

Söeroegung fefct: unb baS ift ein roetterfaf)rener ©betmann, bcr alles baran fefet,

bie ^robepfeile unfehäbtich $u machen unb aus Slmor'S ßöcher bann ben regten

<J5feil herborijolcn $u Reifen, ber bie auf ^rrroegen befinblichen jungen $er$cn 311=

fammenfüf)rt. TaS Suftfpiel tjat offenbar etwas bon jener Siatcftif, toelche ben

fpanifd>en Stücfen eigen ift, unb märe ein geeigneter Stoff für bie 3orban'fd)c

Öcljanblungsmeife mit itnren in Sßerfen unb Neimen pointirten (Eoncetti; bod)

33lumentt)at jog ben s$rofabialog bor, melier mef>r bramatifche uub ttjeatratifche

Setoegung auläfjt unb bem ©an*en einen mobernen Gljarafter gibt. $a$ Suft*

fpiet ift bie erfolgreiche ©aifonnobität beS beutfdjen SfjeaterS in ©ertin gemefen

unb bereits an bieten ©üfmen gegeben mürben.

(Sin Suftfpiel: „©djutröSchcn'', bon bem Herausgeber biefer 3eitfd)rift, ift in

Ceipjig bÜX Aufführung gefommen. $ie #etbin ift bie Xodjtcr eines ©nntnafial*

birectorS, metche in ben alten ©pradjen gut unterrichtet ift unb mit ihren grenn-

binnen ein gelehrtes ^ränjdt)en f)at. SttS ©efeflfdmftcrin einer benachbarten SBaronin

gelingt es idr, mit $ülfe iljreS Satein ein roidjtigeS Actenftüd $u fiuben, burd)

me(d)eS ein fpätereS Seftament, baS ihre $anb binbet, ungültig gemacht mirb.

3)ie Reitern ÜJtäbdjenfcenen bitben eine Art bon ljumoriftifchem ßfyor, mät>renb

bie $auptf)anblung fid) um bie #er$enSueigungen unb ^er^enSgefdjic^te ©d>ul

röSdjenS unb tyrer ftreunbin, ber ftreiin 9Jcatf)ilbe, brefjt. £er am meiften herbor-

tretenbc Gtmrafter beS ©tüdeS ift ©raf Söergljcim, ein ©entleman oon Slopf bis

511 eine jener Aufgaben, mie fie griebrief) $aafe $u (SabinetSftüden 311 ge

Patten meifc.

$aS neunte Sahrjehnt unferS SahrtmnbertS braute bie ©äcutartagc ber

erften Aufführungen ber ©djittcr'fdjcn Sfbgenbbramen; fie hoben bei niedrem

großen ©tabttheatern ©eaa^tung gefunben. 9J?ant)eim, met(!r)eS ben erften ©äcutar^

tag ber erften $(uffüt)rung ber „9iäuber" nia^t bloS burc^ 2)arftetlung beS ©dwn*
fpietS, fonbern auc^ burd) eine ^reiSauSfa^reibung feierte, bei melier ber ^5rciS

9füc^arb Sofe für fein ©ajaufpiel „Suigia ©anfetice" jufiel, ^at auc^ ben ©eben!

tag bcr erften Sluffüfjruug beS „ftieSco", ben 11. §an. 1884, nidjt unbeachtet

borübergeb,en taffen. ?Iud) anbere Sütjnen, mie baS teip^iger ©tabttljeater, gaben

an biefem Xage ben „SieSco", unb jmar in jener tfjeatraüfdjcn 3>baugSbcarbeitung,

metc^e bem iidjter bnre^ ben greib,errn bon Balberg, bura^ bie SluSfic^t auf eine

Aufführung beS ©tüdcS in Wanheim unb eine iDramaturgenfteac an bem bortigen

Xtjcater aufgebrängt morbeu. ©d)iüer'S Sreuub ©treidjer bezeugt, mit metdjem

Sßibermittcn bcr Xidjtcr an bic Umarbeitung beS ©tüdeS ging; ba ifmi atteS

.^anbmerfSmä§ige beS XljcatcrS jumiber mar unb bie bertangten 9tbänbcrungeu

bem Söerftanb unb ber 2Bat)rt)eit iugteia^ ben ^ärteften ©d)tag berfe^ten. 3n
ber Ib,at mirb ber Gtmrartcr beS Sficöco toefentlid) gefc^äbigt, menn er am ©djtufj

ats repubtifanifcher Xugenbtjetb erfa^eint, nidjt weniger ber Gharaftcr beS ißerrina,

ber nach einem bergebticheu Skrfudj, ben ^etben }tt töbten, if)m in bie Wrme
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fällt. 3m übrigen finb biefc ©ajlußfcenen mit großer tf>eatralifd)er Tedmif unb

mirffamer Steigerung aufgebaut. Sie eß inbeß bei allen Umarbeitungen ber öaü

ift, bleiben oft einzelne Soeben ftcfjcn, roenn atleß Dahinter in ©dmtt unb Trümmer

liegt. 80 t>at ber $id)ter bic ©ajänbung ©ertfja'ß alß ein ju craffeß aftotio bc-

l'citigt, moljrenb ©errina'ß Imdjpatljctifc&e hieben unb Berfludjungen, bie jefct gar

feinen ©inn me^r haben, nadj tuic oor i§re jünbenbe SBirfung ausüben foüen.

(Sinen entfcf)icbenen ©orjug Imt bie Bearbeitung: bie unnötige gräßliche ©cenc,

in meldjer %kico leine ©attin ermorbet, eine tragifdje Sfafdnngßfcene ift befeitigt

morben. 3m übrigen berbient ber übliche ©filjnentejrt beß „ftießco" trofc feiner

craffen SJcotiüc ben ©orjug oor ber an lauter #albf)citcn franfenben Bearbeitung.

2(u<^ ber ©ebenftag, 13. April 1884, ber erftcu Aufführung oon „<£abate unb

Siebe" ift in ftranffurt unb Hamburg beaö)M morben. 3" tfranffurt mürbe baß

©tüd bamalß aroei Tage früher alß in 9Ran$eim gegeben.

Am miener ©urgtljeatcr ift unter SBilbranbt'ß Seitung eublidj bie gan^e „33aüen=

ftein Xrilogie" in ©cene gegangen. Sange ßeit b,inburc$ mar (St^iflcr*« „SBatlenftan"

an ber miencr ^ofbülme ein geädjteteß ©tüd: ,,£anf 00m £muß $abßburg" unb

anbere geflügelte SSorte mußten bort mißliebig fein. 3)iefe fleinlidjen Stüdfiditcn

finb aßmäljlidj gefdnounben : ©onnentljal überrafdjtc baß ^ublifum alß SBaflenftein

burd> ftaatßmännifd) bebeutenbeß SBefen unb einen Gfwraftcrfopf a la oan $od.

$ie 3nfcenirung beß Sagerg foll ber meininger überlegen gemefen fein, bagegen

bie ©anfetfeene ber ^iccolomini bei biefen eine größere SBirfung ausgeübt Ijaben.

@ß ift jebenfallß 2Bilbranbt'ß Jöerbienft, bie größten bramattfdjen Tötungen
unferer Glaffifer, ©oetlje'ß „Sauft" unb ©d)ifler'ß „SSallenftein", in iljrer @anj=

tyeit bem miener ©urgtfjeater erobert }U f)abcn.

$ie Tobtcnlifte ber ©djaufpielermelt meift, fo jung baß $af)r nod) ift, brei

tarnen oon gemidjtigem Klange auf. 3" SB 11,11
f*QrD in $o§em Alter am 11. 9J?ärj

St arl Sa SR od) e, geboren in ©erlin am 14. Oct. 1796. Auf Sfftanb'« Anregung

mar Sa föodje fajon 1811 $um Theater gegangen unb roirfte in ber ©econba'föen

Truppe in Ereßben mit. ©eit 1822 mar er §offd>aufpieler in SBeimar, mo oeß

alternben ©oetfye Anregungen auf ifjn förberlidj mirften. SBon Söeimar auß unter*

nafnn er mehrere ©aftfpielreifen , bie erfolgreiche nad) SBien 1832, mo er auf

Sebenß^eit am ©urgtfjcater engagirt mürbe. $>icr mar er, alß Tiarftetler unb

SRegiffeur biclfad) außge$eid)net unb in ben 9iitterftanb erhoben, biß in fpäte Sebenß-

jeit tf)ätig, bie feinem fünftlerifdjen SBirfen beim boap ein 3iel fcfcte. §einrid)

Saube gibt in feiner ©djrift über baß miener ©urgtljeatcr ein fdjarfgeaeic&neteß

Gljaraftcrbilb beß Tarfteflerß, bei bem audj bie berbunfelnbcn ©triebe ber 9Rc-

tondie ntdit fehlen: ©pifuräißmuß unb Seid)tlebigfeit aud) gegenüber fünftlerifdjen

Aufgaben, ©d)attcnfeiten, meiere Saube ber Tb,atfad)e fa^ulb gibt, baß fein ©ilbungß-

gang in bie geiftig la§me föeftaurationßepodje oon 1815 biß 1830 fällt. 3»» feinen

iöorjügen rennet Saube eine fdjöne üöa^r^aftigfeit, einen feinen £>umor, menn

eß not^t^at aurf) einen ftarten Kantor, ein marmeß ©cfüljl in bürgerlichen, eine

noble Haltung in oorne^men Sollen, ein braftifdjeß ^arftelluugßtalent für c^argirte

Aufgaben, unb für baß afleß bie außbrucfßüoÜe SRimit eineß fc^öngefc^nittenen

Siopfeß unb bie öe^enbigfeit eineß gefc^meibigen Äörperß. ©eine eigentliche Tomäue
mar baß Suftfpiel, obfdjon er audj in ben Tragöbien einzelne ©cenen oortrefflia)

fpielte.

©in anberer ©djaufpicler, ber jeitlebenß ber Reitern SRufe ge^ulbigt, \\i am
21. April in SBien geftorben, mo er eine jmeite ^eimat gefunben: Anton Aid) er.

Dbfdjon nidjt in ©erlin geboren, fwtte Afc^er boaj bie ganje Uncrfc§rodeH^eit

unb ©emedt^cit beß eckten ©crlinerß ftc^ angeeignet, unb gerabe biefc ©igen

frf)afteu, bic er an ber blauen Möttau mit einiger Wemütlilidifcit amalgamirte, maa)

ten i^n bort ^u einer fünftlerifc^en unb gcfcüfcfjaftlic^cn ©pecialität. ©eboren am
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15. Stuft 1820 zu 2)reSben, ging er fvütj zum Sfjeater. ©eine erftc ÖJlanzepodje

mar bie ©lütezeit beS griebri^-Söil^elmftäbtif^en tycaiexä in ©erlin (1848—60),
»o bamals Diele fpäter auf bie ^ofbfi^nen übergegangene Rooitäten, wie „$ie
3ournatiften", „«Pitt unb gor", juerft zur 2Iuffüt)rung famen. @r felbft fpielte

einen ©olz, einen Öor. unb anberc t)iftorifd)e unb unfjiftorifdje ©onDiDantS im
begagirten Xon, nietet ol)nc ©djärfe, mit jener ©id)erf)eit, mie fie bie fiieblingc

beS SßublifumS batb zu gewinnen pflegen, ©eine jroeite ©lanzepodje mar bie

fieitung beS miener Gart=$f)eatcr§ (1866—72), bei melier er ftd) als gemanbter

unb funbiger fcirector bemieS unb ein fdu3neS Vermögen ermarb. (Sr mar in

SBicn als ©djaufpieler unb ©efeüfdjafter überaus beliebt; fein Auftreten, fein

SBcfen, fein Xon Ratten etmaS ^SridelnbeS, SljampagnerartigeS, maS nie feine

SBirfung Derfef)lte.

3n Hamburg ftarb am 9. $lpril plöjjlidi (5. 91. ©örner an einem ©d)lag

flu&, mitten in feiner fünftlerifaVn ^ätigfeit: eS mürbe gerabe am 2f)atiattjeater

fein neueftcS ©tüd: „Wmerifanifay, gegeben, ©örner mar allerbingS noaj ^c^n

oalire jünger als Sa Rodu", aber bod) a u d> fdjon ein Iiolicv ©iebjiger; benn er

mar am 29. San. 1806 in ©erlin als ber ©ofm eine« Beamten geboren, ber

Diel mit ©rfjaufpielern oerfef)rte. ©0 fanb aud) ber junge ©örner balb ben 2Beg

zur ©üf)ne, inbem er im 3^" 1822 t)eimlid) auS bem Slelternfjaufe entmid) unb

in ©tettin für fomifa^e Gljaraftcrrollen engagirt mürbe, ©päter erhielt er ein

(Engagement in ©trelifo, mo er 21 3al)re lang als Regiffeur unb ©djaufpieler

ttyätig mar; bann fam er an baS 5riebria^-SBil^elmftäbtifa^e $t)eaier in ©erlin

unb mürbe 1858 Don SKaurice an baS Xt)aliatf)eater nad) Hamburg berufen,

mo er bis au feinem Sobe als Earftcller unb Regiffeur mirfte. ©örper, fet)r

begabt für fomifcfje ßljarafterrollen , mar aud) auSncfjmenb probuetio als brama-

iifdjer 3lutor, felbft ©enebij mußte mit ©ezug auf bie gafjl ber ©tüde hinter

il)m zurüdftef)en. 3m %afytt 1876 feierte er fein fünfzigjähriges Jubiläum als

Dramatiker ©a^riftfteller. @inen höffent SBertt) nehmen feine ^robuetionen ni$t

in flnfpruef); aber fie finb gefdudt gemalt, büf)ncnmirffam unb meift ein fd)ä>

barer UnterhaltungSftoff. ©ein beftcS fiuftfpiel ift: „®in geabelter Kaufmann";

aufcerbem ermähnen mir: „Gnglifd)", „TaS ©alz ber 6r)e", „©perling unb ©perber".

3n ben legten Sa^r^eljnten fdjuf er baS ©enre ber plaubernben 9Beirmad)tSmärd)en

;

einzelne berfelben: „?l)djenbröbcl", ,,©d)neemittd)en", „$>ornröSd)en", hatten grofjen

erfolg: bie finbliche Raioetät ber 2Rärd)en mar meift unDerfälfcfjt bemaljrt: bie

3utt)at beftanb in fmrmlofer burleSfer Somif, anfpruchSfofen ©erfen unb gtänzen-

bem becoratioen Slufpufc, fobajj biefe ©tüde als StuSftattungSftüde fid) bei Dielen

3:t>eatern zugfräftig bemäf>rten.

JJolüifdjc Kernte.

22. SWai 1884.

$>ie ©jungen beS $eutfd)en Reichstages, in benen ber Kanzler felbft

baS Söort ergriff, gehören zu ben rott)en ßalenbertagen feiner Gfjronif. 3n ber

Siegel barf man annehmen, ba§ an biefen „®anzlertagen" bie mia^tigften ©orlagen

bebattirt merben. diesmal galt eS, am 8. unb 9. 9Kai, ber ©erlängerung beS

©ocialiftengefefceS: einer §rage, meiere fa^on Dort)er bie ©emüt^er unb bie treffe

lebfjaft erregt b,atte. Einmal mar Don ber Regierung für ben ftafl einer Slblcl^

nung ber ©orlage bie «uflöfung beS Reichstages beftimmt in «luSfidjt gefteUt

morben; bann aber maren bie Parteien unter fic^ gefpalten gegenüber bem @e

fe^, unb zwar fam f)ier ein ©ruch innerhalb berfelben zu ^a9e » er f,c^

feiten bei ben Slbftimmungen im Reichstage gezeigt. (Sinig maren nur bie (Sonfer
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üatiöen, bie Xeutfdje 9ieid)*partci uttb bie 92ationalliberaten , für bie Ännaf)me

be« ©efefce« 511 ftimmrn. Mm meiffen auffallen mujjte e«, ba§ bie £inf«tiberaten,

eine gartet, bie fich eben erft gebilbet §otie, bei biefer Srage mieber au*einanber

fiel. $>a« Sentrum teilte fich in jmei fcälften, felbft bie Diplomatie SBinbthorft'i

Dermodjte nicht, eine einheitliche 8bftimmung burchgufefren ; er fuchte ben

ber Partei boburef) 511 erflären, ba|j in ber ftraction ntdt)t abgefrimmt werbe,

ba§ ba« Gentrum nienionb binbe unb jeber nach feiner Ueberjeugung fHmrae;

bütf) fold>e Parteien ohne innere $)i«ciplin tönnen feiner Regierung eine Stü^c

bieten: ba« parlamentarifche SRechenefempel entbehrt ja überhaupt bann jeber

©runblage. 2)a« Qentrum galt unter SBinbthorft'« Seitung lange Qtii hinburd)

für eine gefdjloffene ftarfe Partei, oon ber feine Steine abjubrörfein pflegten;

jefct geigt fid), ba§ e« eine redete unb linfe (Seite hat, bie einanber gclegentlidi

feinblid) gegenüberftehen. Slm nteiften mu§te aber bie 2>eutfchfreifhmige hortet,

bie fid) ja eben erft aufammengefchloffen hatte, ber Seit ba« Schaufpiel einer

abermaligen Seceffion erfparen, mochte biefelbe immerhin nur SBe&ug auf eine ein

jige Slbftimmung ^aben. Unb e« waren nicht Mo« bie Srthnenflüchtlinge, bie non

ihren Führern befertirten ; bie Führer felbft ftanben in berfchiebenen Sägern:

Stauffenberg, Richter, §ant\, Widert auf ber einen Seite, auf ber anbern $onfe*

bed, ber Cberbürgermeifter ©erlin«, ber bamal« ber erfte mar, welcher bie gro&e

liberale Partei ber 3ufunft proclamirte. Schon bei ber erften $robe $\t\t bie

neue Bereinigung nicht Stich. $ie Rechtfertigung bed 3miefpalt« burdj) bie lieber

äcugung«treue ber einzelnen 3raction«mitglieber fonnte tyin fowenig öerfangen

luie im Zentrum: benu toenn bie lleber^eugungen in principieQen fragen anlein»

anbergehen, fo wanfen ja bie ©runbfeften einer Partei. $a« Aufgebot ber vti

Selb geführten Scheingrünbe wiberlegte am fchlagenbften ber 9?ebner ber National

liberalen, SRarquarbfen, inbem er ba« einftimmige Votum feiner Partei für bie

Verlängerung bei? ©efefoc« mit bem Spruch motiüirte: In necessariis anitas.

$)er eigentliche Sfanjlertag mar ber 9. 2Hai. Hm 8. eröffnete ber Äbgeorfc

nete bon Stauffenberg bie parlamentarifchen parallelen jur Vefämpfung be« ®e

fefce«, beffen flmed nicht erreicht morben fei; bie fchäblidjen ©irfungen be$ ©efefce*

fucht ber Rebner barin, bajj biejenigen, bie in einen ttudnahmejujfanb gefegt fmb,

immer mehr Pom gefejjlid)en SBege abmeichen; bie lange Dauer be« ©efefce« trage

bie Schulb, bafe eine Partei im (Sntftehen begriffen fei, welche bor Verbrenn

nicht mehr gurüeffchrede. Hbgeorbnetcr bon SJtinnigerobe erflärte ftd> im Kamen

ber £>eutfd}conferbatiben $artei für ba« ©efefc: e« gelte, bie Arbeiter oor bem

$errori«mu« ber focialiftifchen Agitation gu fchüfren. Run tritt ftbgeorbneter

äSinbthorft, ber bie«mal nur ba« tyaibt Zentrum hinter ft<h *)Qt » *n D <e Ärena.

(£r unb feine ^arteigenoffen tonnten wenig fiuft fyaben, für ein $tu«nahmegefe$ ju

ftimmen, ba fie felbft unter fchärfern ftu«nahmegefe$en $u leiben hatten. Ginig

fei ba« Gentrum barin, bie ©efatjrett ber Socialbemofratie anguerfennen, ober

auch barin, bafe ba« Socialiftengefefc eine bauernbe 3nfritution nicht werben bürfe.

Seine Anträge hätten eine UebergangSjeit unb bamit bie Annahme ber Bor
(age ermöglichen wollen. $a£ ©efefe, fagte er im fönflang mit Stauffenberg,

habe nicht« genügt, fonbern gefchabet; gweifclloö fei, baft ein ®efe^ oon foldxr

t)ärte gu einer (5jplofton führen müffe. ©erabe unter ber fcerrfchaft be« Oefe^rt

hätte fich eine anarchische Partei gebilbet; ba« Zentrum fyabt ftet« in pofitioer

Seife bie Socialbemofratie befämpft: burch ben (Xulturfampf fei e« nur barin

gel)inbert worben. ^m Manien ber Wationalliberalen erflärte fich 9Rarquorbfen

für eine Verlängerung be« ©efefee«.

gin frifajer gahrwinb fchwettte bie Segel ber parlamentarifchen Debatte, ati

Surft 93i«mard am 9. ba« 2Bort ergriff. Seine Äebe war eine Ärieg«erflärang

gegen ben £iberali«mn« ber fiinfen: zugleich aber betonte er bie Aufgaben bei

Staate« gegenüber ben Arbeitern in nachbrüdlichftcr Seife. Gtwa« bon ber
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Warfen fiuft ber GonflictSjeit mefyte in feiner SRebe: ba mar öon feinerlci 3u=
geftänbniffen bie SRebe. ©o getfarnifdjt mie in ber ©ocialiftenbebatte bei ber

erften unb feiten Sefung ift ber Rangier fdmn lange nid)t aufgetreten. „SBoflcn

(Sie bie ©ocialiftengcfa^r loS fein, fo mälzen ©ie feinen fortfdjrittfid)en Abgeorb-

iteten." @r verlangte ein offene« „9iein". „SBir »erben %1)ncn bann", rief er

aus, „fdjon ©efegenfyeit üerfdwffen, 3^«n Sägern SRebe ju ftefjen." ©S mad)tc

ben ©inbrud, als märe bem 9fteid)Sfanaler eine Stuflöfung beS fRetc^dtaged unb
beSfjalb eine Abftimmung, bie fie jur ftolge fjatte, feineSmegS unangenehm: er

hoffte jebenfafls bura? bie 9feumat)lcn, bie unter ber Carole ber toerfäumten 5ßor<

ferrungen gegen bie ©oeialiftengefatjr ftattfanben, einen minber unlicbfamcn SReidjS'

tag erhalten. SBu&te er bod>, ba§ gerabe biefe Abftimmung in bie ^mei gröfj

ten Parteien beS SReidjStageS einen fie au3cinanberfprcngenbcn Weil fdneben mürbe,

unb wenn fie fo innerlid) gebroa^en in bie 933at)len traten, fo öerloren fie natür*

Iid) auSneljmenb öiel oon ifjren Gljancen. (Srfreulidjcr als biefe ^olemif gegen

ben ÖiberaliSmuS unb ben Sortfdjritt, in beffen ©ünbcnfall er augenfdjctnlid) bie

neue $eutfd)freifinnigc gartet mit oermideltc, bie er für bie (Sntmidelnng ber

©ocialbemofratie unb für ben Umfturj ber gefeflfdmftlidien Crbnung üerantmort-

lidj.ju madjen fudjtc, mar ber pofttioe X^ett ber Siebe beS 9ieid)Sfan$lerS. „33c=

rüdfidjtigen ©ie", fagte er, „maS in ber faifcrlidjen 93otfd)oft unb in ben JReform-

t>orfd)lägen niebergelegt ift: geben ©ie bem Arbeiter örot, b. I). Arbeit, folange

er gefunb ift, Unterftüjjuug, menn er franf ift, üerforgen fte ifju, menn er alt ober

inoatib gemorben: unb unfere AuSnafjmegefefce merben unnötig fein. SBenn ber

©taat unb bie gefejjgebenben ftörperfd)aften etmaS met)r für bie arbeitenben Staffen

tfjun, fo mirb ber Arbeiter, menn er eben fielet, bajj cS unS mit ben ©emütjungeu

um fein SBofyl ßrnft ift, feljr batb bie focialbemofratifdjen Cefjren üerlcugncn. .

3>er Regierung ift baS @rnft; aber bie gefe^gebenben ß'örperfdjaften Ratten nid)t

©d)ritt." 3n ©ejug auf ben UnfaQöcrfid}erungS*©cfefocnimurf fügte ber SRcic^ö-

fanjler tjinju: ,/£ie ^Regierung mitt eine Antmort fjaben; fie mirb bie ©erfjanMungen

nidjt abbrechen, unb menn mir bis 51111t Auguft, be^ieljentlid) bis jur (Srlebigung

3f)"S SDianbatS fjier fi&en. $ie Regierung mirb am ^lajje fein, ©inb biefe

unfere Aufgaben erfüllt, erft bann ift baS ßurüdjiefjen aller AuSnafjmegefefoc möglid)."

Xic ^Solemif, meiere 9iid)ter in gemoljnter SScife gegen bie SRebe beS 9?cid)S-

fanjlerS richtete unb bei ber er bie uerfdjiebenartigftcn 25inge, mie ben 2öelfen=

fonbS, bie Sauernbriefe, mit in bie Debatte $og, ocranlaBte ben $an$fer $u einer

(Srmiberung, in meldjer er mit nod> größerer ©djärfe bie (Srflärungen feiner erftcu

Siebe mieberlmttc. 3« ber Sljat mürbe man au bie jugenblidje ©türm* unb

Srangperiobe ©iämard'S erinnert, mo ber junge ®eia^graf bie grojje EKe^eit
ber preufiifc^en 9?atiouaIoerfamm(ung in tjerauSforbernber Söeife gegen fia^ in bie

©djranfcn rief, menn je&t ber greife ©taat^mann erflärte, er glaube nidjt an bie

3ufunft bc« eiberali^muä unb merbe ifm befämpfen bi« ^um legten SUfiemaupe.

9luc^ bag ©tidjmort im 9Runbe beS $taviltx9: er erfenne „baö JRec^t auf Arbeit"

au, mar oon einer Xragmeite, melaje fid) alsbatb in ^a^tretc^en iieitartifeln ber

gefammten treffe geigte. 9Kit 9tcd)t fonnte fict) ber Sanfter fpätcr auf ba3 §lfl-

gemeine ^reujjifdje Öanbrca^t berufen, meld)c§ bie Söerpftidjtung beö ©taatcS bereits

^eroorget)oben ^jatte, in ^iten ber Kottj Arbeit Troffen, ^afe fict> bieS Siecht

auf Arbeit nia^t mit bemjenigen bedt, mc(a^eö in ber franaöfifd&en 9tepubtif oon

1848 fiouiS sötanc proefamirte, als er bie sJ?ationa(mcrfftätten fajuf, ift jmeifenoS;

jebenfaUS aber mni man bem SReidjSfanjler ^od| anrechnen, ba§ er jene 93er-

pftic^tung bcS ©taute* mieber luroorge^oben ^at. @S ift eine ^Idjittedferfe unfercr

©efetlfa^aft, ba& bie Arbeitsfähigen unb 2lrbcitSluftigcn oft nicf>t Arbeit finben

fönnen: bieS erftredt fidj meiter als bloS auf bie ©reife ber #anbarbeiter; and)

baS geiftige Proletariat, aud) bie faufmännifc^en Greife merben babon betroffen,

©ine Omnipotcnj, meiere gegen bie folgen ber ma^Iofcn Goncurrenj |)ülfe fa^affen

51*
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fönnte, bcfifot bcr Staat freiließ nid)t; ober bic 2(nerfennung beS ^rincipS beroeift,

bafc er nad) Gräften eingreifen will, mo ihm ein atigemeiner Slothftanb entgegentritt.

Die beiben Parteien, bie in ihrer aKctjr^cit gegen bie Verlängerung be# So*

cialiftengefefceS ftimmten, wollten inbejj nid)t mit teeren $änben fommen unb ben

VcmciS liefern, bafj aud) fie bie focialiftifd)e ©efafjr erfannten unb Vorbeugung**

maßregeln gegen biefclbe für wünfd)enSwerth fetten. Die Anträge beS &bgeorb=

neten 2Binbtf)orft, wcld)c bat? SluSnahmegcfefe auf ben ©oben beS allgemeinen

3ied)te$ fjinäberfiityren wollten, famen am 10. 2J?ai jur Vcrhanblung. SBinbnjorfi

mar in ber Vertheibtgung feiner StmenbementS nid)t befonberS gtütflid): bei bet

(Süentualabftimmung erhielt $mar baS Slmenbement, meldjeS größere Vcrfanum

lungSfreifjeit beantragte, bie
s
Jüf elirbott : ats aber $änel erftärt Ijatte, biejenigen

Sreifinnigen, meiere gegen baS SluSnahmegefefc als fold)eS ftimmten, mürben aud)

gegen bie Einträge SBinbt^orft ftimmen, 50g biefer biefetben jurüd.

Die Deutfd)freifinnigc gartet tyatte einen ©efefceSoorfchlag gegen ben gemein^

gefährlichen ©ebraud) oon Sprengftoffen eingebracht; bie Regierung hotte fdjteunig

einen barauf bezüglichen ©efefoentwurf aufgearbeitet, ber am 13. 9ttai $ur 8er*

tjanblung fam unb feinerlei Opposition fanb: ein fraglicher WuSbrud, ber „Vcfi$"

öon Sprengftoffen, Würbe oon $>afencleoer unb 28inbtf)orft angezweifelt; ein erläu^

ternber Sufafe mar bie einzige Slbänberung, wetd)e bie Vorlage erfuhr. So hatte

aud) bic freifinnige Partei ihre Sd)Iagfertigfeit an ben Dag gelegt, mo es galt,

gegen bic Attentate ber 9lnard)iften einaufdjreiten; bennod) Iii dt ein beträdjtlidier

Veftanbtbcil berfetben tro&bcm eine Verlängerung beS SocialiftengefetjeS nicht für

auSgcfchloffcn. Diefe mürbe bei ber ^weiten Öefung am 9. 9Wai mit 189 gegen

157 Stimmen angenommen, unb baS Stimmenüerhältnifj blieb bei ber brüten fiefung

. im mcfcnttid)en unoeränbert. Das D^namitgefcfe mürbe, nad)bem bie fociatbento-

fratifdjen s^bgeorbneten ben Saat üerlaffen, am 13. 2Kai einftimmig angenommen,

Ter Vefd)lujj ber SBahlprüfungScommiffion, ber in berfetben Sifeung mitgettjeüt

mürbe, ben SWcichSfanaler 511 erfud)cn, bem ©cnSbarmertcmachtmeifter SWublad in

©rofjbcercn eine SRüge ju erteilen, gehörte offenbar $u benjenigen parlamenta

rifd)en Vorgängen, wctd)e in einem fd)on am 8. 3Kat ergangenen (Srta§ bei

SiönigS an baS StaatSminiftcrium als eingriffe in bie 9ied)te ber Srecutioc be<

3eid)net merben. (Sine Mufforberung ber Stbgeorbneten, baS StaatSminifterium

fotle bie Vcamtcn, bie fid) bei einer 2Bat)t einer Ueberfd)reitung ihrer $lmtsbcfuc|*

niffc ^aben $u Sd)ulbcn fommen laffen, $ur Verantroortung gießen, mirb in

biefem Grlafj, nad) ben 3JiittI)citnngcn beS „9leid)S* unb Staats ^Injeiger", aß
eine Verlegung bcr $cd)tc angcfct)en, weld)c bcr 9lrt. 45 ber Verfaffung bem

Könige oorbel)ält. Die ©rcn$e, weld)e berfclbe $wifd)en ber gefe^gebenben unb

ber oott^iehenben ©ewalt oor^eidjnet, foU geltenb gemad)t unb gewahrt merben.

Der 9?cid)Stag mirb baher eine anbere Sorm fud)en muffen, um bcr bisher nid)t

beanftanbeten Verurteilung ber 9luSfd)reitungen bcr Veamtcn bei ben 2Ba|len eine

mirffame golge 311 geben.

Vci bcr einftimmig angenommenen Dotation für bic gur @rforfd)ung bcr Roleca

entfanbte Deputation fjielt am 13. 2ttai Virdjom bem ©e^. 9?ath Dr. $tod) eine

miffcnfd)aftlid)e (5toge, inbem er sugfeid) üor Ueberfd)ä^ung ber praftifd)en Seful

täte biefer oon itjm t)od)gepriefcnen miffcnfd)afttid)en ©ntbedung marnte.

Von anbern Debatten im 9ieidjötage ermähnen mir nod) biejenige über ben

SCntrag Vüajtcmanu wegen einer Vorlage beö SReid)SfanjterS betreffs einer ^cnfion

für bic im 5Rcid)^bienft befd)äftigten üioitperfonen 00m 23. Slpril, meldje ju

einem heftigen SRebebueQ amifd)cn ben Stbgcorbneten 9iid)ter unb oon fiööer führte,

unb autelt einer Gommiffion oon 21 9)iitgliebcrn übermiefen mürbe, unb ba?

©efe^ über eine Wbänbcrung beS ÜWilitärpcnfionS* unb bcS SReid)Sbcamten'©c)e^

üom 24. 9lpril. Vci biefem ©efe^ breite fid) bie Debatte um bie ßommunal'

beftcuemng bcr Offiziere betreffs ihres ^riüatoermögenS. Dbfd)on ©raf 3)ioltfe
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fcCbft baS SSort ergriff, um fic^ gegen btcfclbe zu erflären unb bic Sortierte naa>

zuweifcn, tocIcr)e ben Kommunen aus ben mititärifc^cu ©arnifonen erwachten,

obfdwn ber ftriegSminifter bie ganze Srage auSfcfjciben wollte als nicht 311 biefem

©efefceSoorfchlag gehörig, fo ift eS bodj feine ftrage, baf? bic SHchrfjcit beS Reichs^

tageS eine anbere Slufiajt fyat als bie fyotyn Offiziere. Stifter fämpfte in ge-

mohnter fdjneibiger SBeife für bie Slufhebung ber Gornmunalfteuerfreiheit ber

Offiziere: auch fam er auf baS Verhältnis ber bürgerlichen unb abcligen Offu
Ziere, bie SBenorzugung ber lefctern, bie StuSfchliefclichfeit ber abeligen Offi^icr^

corpS in einzelnen Regimentern ju fpredjen, fanb aber im ÄriegSminifter einen

rebegewanbten ©cgner, ber feinen Soften tapfer behauptete unb bic Kanonen,

bic er ntc^t retten fonnte, wcnigftenS mit ©efchitf oernagelte.

lieber bie Roocfle jum $ülfsfaffengefefe ttwrbe in ^tociter Vcrathung am
25. Slpril üerfjanbelt. $ic ©ocialbemofraten ergriffen mehrfach baS 2Sort. 35er

politifdje Paragraph beS (SefefceS, ber bic Seiter ber ©cncraloerfammlungeu mit

©träfe belegte, wenn fie (Erörterungen über öffentliche 5lngelcgenheitcn gulaffen,

bic unter bic SJanbeSgefefoc über baS Vereins« unb VerfammlungSrecht faden,

mürbe nach bem Eintrag ber (Sommiffion befeitigt. 2ln bemfetben Sage mürbe baS

Relictengefefc einer Gommiffion übermiefen. ?lm 15. aHai ift ber Reichstag auf

unbeftimmte 3"* vertagt worben.

5)aS preufeifche SlbgeorbnetenhauS trat mit bem Reichstage gleichzeitig

nach ben Dfterferien am 22. Slpril wieber jufammen. fragen oon geringerm all

gemeinen Sntereffe, wie bie brittc Verödung über ben Verrieb beS ^ufbefchtag-

gemerbeS, Verichtcrftattungcn über VergmerfS= uub öifenbahnüerwaltung, Süahl*

Prüfungen unb anbere, nahmen einen beträchtlichen Tkii ber Verljanblungen in

Slnfprucf). 55er (Srwerb oon neuen ^riüatbafjncn burd) beu ©taat fanb wenig

Söiberfpruch- 2lm längften unb lebhafteften waren bic Debatten bei ber brüten

Veratfjung ber ^agborbnung, bei welcher Paragraph für Paragraph burchgefämpft

unb zahlreiche Slmenbemcnts eingebracht würben. T ie fragen über bic (Singattc-

rung beS SBilbeS, Verhütung beS SBilbfchabcnS, Vilbung oon ^Qfjbbezirfeu, uor

allem ber ©onntagSparagraph gaben ben üerfdjicbencn Parteien Slnlafj 31t heftiger

<ßolcmif: namentlich war bie Verbitterung beS Zentrums gegen bie Rationatliberalcn

fchr bemerflich. 35er ©onntagSparagraph gelangt in einer Raffung zur Mitnahme,

nad) welcher alled Jpc^- unb Srcibjagen an ©onn* unb^efttagen unb jebe ^agb

ausübung währenb beS GwttcSbienftcS unterfagt wirb. £afj baS ©efefe nicht 51t

©taube gefommen: baran trägt baS Herrenhaus bie ©chulb.

Dhuc einen firchenpotitifdjen Antrag fonnte natürlich bie ©effiou beS MOgeorb^

netenhaufeS nicht borübergehen: baS Zentrum forgt bafür, bafe in biefer Srage

feine ©tagnation ftattfinbet. Hm 12. 9Jini fam ber Antrag beS Slbgeorbneteu

SBinbthorft auf Vorlegung eines ©efefcentmurfS über bie organifdje Rcoifion ber

fircheupolitifchen ©efefcgebung zur Vcratfutng. SSinbthorft erflärte, auf ben 9iotf>-

ruf beS fatholifchen VolfeS höre bie Regierung nur in ganz ungenügenber SBcifc,

auch forbere fie 3ugcftänbniffe, welche bic Guric beim beftcu Sitten nicht gewähren

fönne. 35ie zur SBieberherftellung ber ©celforge getroffenen aJJafeuahmeu feien

banfbar anzuerfennen, aber üerfümmert worben burch 3nr»rfwcifnng ber ©eiftlichen,

bic ihre ©tubien in Rom uub 3nn$&rucf gemacht hätten. Roch fc^ärfer fritifirtc

Schorlemer*2llft ben ©tanbpunft ber Regierung. 35er (SultuSminifter erftärte, bie

3eit fei noch rify gefommen, um mit neuen ©cfe^esoorlageu oor baS ^auS zu

treten. Richter erflärte fich im Ramen feiner Partei bereit zur Reoifion ber 2Kai-

gefe^e, befonberS zur Aufhebung beS GfpatriimngSgefc^eS. ©chulauffichtSgefe^

unb (Sioilehe müßten aber aufrecht erhalten bleiben. Ter Antrag Siubthorft würbe

mit 168 gegen 116 ©timmen abgelehnt; am 19. ÜHai würben bie ©jungen beS

SlbgeorbnetcnhaufeS gefchloffen.
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Der gro&c Parteitag bcr Nation attiberaten fanb am 18. SM in Berlin

ftatt: 500 ftfihrer, Delegirte unb ©ertraucnSmänner bcr Partei toaren anroefcnb.

$>obrccc)t eröffnete bie Sifcung; bie ftauptrebe f)ielt oon 93ennigfcn. Qtin ©iber«

fpruet) gegen bie fteibelberger ©rflärung unb SJJiqucl'ä neuftabter Siebe trat nify

ju Dage ; mit SBegcifterung fpracfo Söcnnigfcn oon SBUmaref3 Söerbicnften, fritifirte bie

Sentrumäpartei aufs fchärffte, unb roenn er fict) auch „oom fiinfen nict)t umgarnen"

liefe, fo machte er bod) ben fiinteliberalen Bugeftänbniffe, bie in 2Hiquel3 Sebt

nidjt gu finben roaren. (£r mürbe mit (SnthufiaSmuä a\Z ber Führer ber Partei

begrübt, bie oon ©enba üorgelefcnc, im ganzen fc^r allgemein gehaltene ©rflärung

ciuftimmig angenommen, 3n berfelben finb Sympathien für bie SBiSmard'idse

9tcformgefefcgebung auSgefproct)en, toelche fi<i) burcbauS nicr)t mit ben Slnfdjauungfn

ber Deutfchfreifinnigen Partei beefen.

SBä^renb (Sngfanb infolge ber fdjmanfenbcn $otttif ©fabftone'a in @efabr

ftcfjt, fein 2lnfehen in ben fremben 2Belttf}eilen, befonberS in Äfrifa, einjubüfeen,

bat 5ranfreid)$ confequenteä Vorgehen in Dongfing rafd) $u unoerhofften gön^

ftigen Srfofgen geführt. Unbcfümmert um alle biplomatifchen Drohungen, um

bie Staubroolfe oon friegerifchen ©erücr)ten, metche im deiche ber 3Hitte auf*

gemirbdt mürbe, ging granfreid) oorfidjtig, tangfam, aber fidler feinen $kg in

Dongfing, eroberte Sontan unb öaeninr), ohne ba§ ber casus belli, ben SRarquil

Dfeng angefünbigt hatte, eingetreten märe: ftatt beffen bat Qtyna, toetyti bie

Ueberlegent)cit ber fran$öfifchcn SSaffcn über feine eigenen Streitfräfte, bie Sctnoatj*

flaggen unb Slnnamiteu hinlänglich empfunben hatte, in aller (Site mit 5ranfrei<h

trieben gefdjloffen. $lm 11. 9Jrai ift in Sien Dfin ber frriebenSoertrag oon bera

franjöfifcijen *8eüoflmäcbtigten, ^regattenfapitän ftournier, unb bem SBicefönig oon
s
$e*tfcbi4Ji, £i*,jpang=Dfcheng, abgcfd)loffen roorben: ein Sriebenäoertrag, mic er

nach einem großen Kriege mit Gfjina faum günftiger hätte formutirt werben fönntn.

ftranfreid) fctbft unb bie ganje europäische Diplomatie ift oon biefem fait accompli

überragt roorben, erfennt aber bie fdjroermiegenbe ©ebeutung bcffelben an, trofr

ber oft hinterhältigen unb jvoeibeutigen ^olitif ShinaS, beffen Verträge oft nur

ad hoc abgefdjtoffen mürben, feineSmegS mit ber ?lu3ficht unb 9lbfidjt, bauembe

©runblagen bc$ Staate unb SBölferrechteS ^u fdjaffen. 3unächft roenigften* iß

bcr Krieg in Songfing in aller Sonn beenbigt morben. Die Sranaofcn haben ben

Gfnnefen eine golbene 93rüde jum 9iäcfjtig gebaut, inbem fie auf 3a^"«9 *>cr

KrieglcntfchÖbigung Gewichteten, bereu imponirenbe 3iffer aflcrbingS ber gloire

francaise ein golbeneS Otelief gab; bod) ift ber ©eroinn, ben ftranfreid) für Cft

afien bunt) ben ©ertrag oon Dtcn>Dfin cinheimft, immerhin bebeutenb genug, um

einen folgen SBergic^t $u rechtfertigen, unb jmar um fo mehr, alä baburd) ein

freunblicc)e$ 3$erfjältni| junt SHcidjc ber 9Kitte angebahnt mirb, unb jmar auf

Äoftcu bc^ engtifcheu ©influffc^, ber burch bie geringe Scrcitmifligfeit ber britiiehen

Diplomatie $ur SBermittetung im fran^öfifch cr)inefifchen Gonflict offenbar 8a^dbi=

gung erlitten fyat. 3Iud) ift bie (Srflärung, bie 3crrt) einmat in ber Deputirten«

fammer ab^ab, 5ranfreich rooöe Dongfing unb ©übchina bem $mnbel afler eurü=

päifchen Nationen öffnen, junächft bei bem Äbfdjlufe be3 SertrageS unbeadjtrt

gebtieben. Styna oerpflichtet fict), bie brei an Dongfing gren^enben ^rooinäcn'

3üu 9ian, Shtang^Si unb Kuang Dung, bem fran^öfifchen $>anbcl ^u öffnen unJ

binnen brei Sftonaten einen für Sranfreicr) günftigen .f>anbel5oertrag mit biciem

Staate abjufehliefjen. ©o höt Sranfreich, roa^ man ihm faum oerargen fann.

nur für fidj fctbft geforgt, unb bie franjöfifche faufmännifche Specutation mirb

nicht müfjig fein in Shtöbeutung bcr günftigen Öage, melchc ber griebc für üe

gefchaffeu hat. 3n ftaat^rechtticher >>iuftc^t erfennt bcr ©ertrag ba§ franjöjtf^e

i^rotectorat über 9lnnam unb Dongfing an, morin ein ©erficht ©hina^ QU f
alIc

X'lnfprüchc feiner bisherigen (Sujeränetät liegt.
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Der entfdjeibenbe Sieg ftranfreidj« mirb nun ben (Sljriftenüerfolgungen in Snnam
unb Dongfing ein 3iet fefcen. Da« aflärtnrertfjum ber ÜNiffionarc unb ber Triften

Jjatte Dimenfionen angenommen, bie an bie fd)timmften Reiten ber Verfolgungen

in anbern SBetttyeüen erinnerten. Die d)inefifcf>en unb annamitifdjen HRanbarinen

reiften fidj babei bie |mnb.

Der SWinifterratt) f>at bie ©ifanj bc« Dongfingerebit« auf 38 3Kiu\ Sr«. feft-

gefegt: ftranfreid) mirb einen Df>eit feiner Druppen au« $>interinbien jurüdjiefjen

;

man tjofft bort, einf)cimifd)e Regimenter, eine Strt oon franaöfifdjen Sepon«, b\U

ben $u fönnen, bie, in bie Gabrc« ber regulären Gruppen eingefügt, $ur 9lufred)t;

Haltung ber Orbnung in ben eroberten fianbftridjen genügen mürben. (Sine Ver

tfjeibigung berfclben erfdjeint bei ©enufcung ber $at)treid)en Slüffe, Kanäle unb

SBafferabern nidjt fc^r fdjloierig; ber franjöfifdje SCTiiniflcrrotr) üertangt außer*

bem für 9ttabaga«car einen (Ircbit Oon 4 1

/ 9 SRid. %t§. Die |>oüa« jeigen fid^

feine«rocg« geneigt, ben ftnforberungen JranfreidjS $u entfpredjen: fie finb bereit,

eine ÄTiegäfoftencntfdjäbigung ju $af)Icn unb einige Itcine Äüfteninfeln an gronf-

rcid) abzutreten, feine«roeg« aber einen Dfieil ber Snfel felbft.

Da« SKinifterium 3«rt) Ijat burdj ben ©rfolg in .ftinterafien jefet bie Jpänbe

frei, um an bie angefünbigte SBerfaffung«reoifion $u gcfyen; bie annamitifdjen

Üorbern fommen feinem s
$reftige fcljr 31t ftatten. Snjmifc^en (jaben in ^ranfreid)

am 4. ilUai bie SKeuroafjfen für bie ©emeinberätlje ftattgefunben. Senn and) bie

Hauptaufgabe ber ©emeinben bie munieipate Vermaltung ift, fo fyaben bie 2Baf>Ien

bodj baburd) eine eminent politifdje ©ebeutung, bafe jeber ©emeinberatfj nad) bem

©efefe 00m 24. gebr. 1875 einen Delegirten in ben 2Baf)lförpcr entfenbet, ber

bie Senatoren für ba« betreffenbe Departement $u mäljlcn fjat. 3« $ari« ift ber

Ausfall ber SBa^en nidjt gerabe günftig gemefen für bie fjerrfdjcube Partei: ba«

SRefultat ergab nur 10 Cpportuniften , bagegen 29 ftutonomiften, 1 Socialiften

unb 8 Sonfcroatioe. Von ben 32 Stid)toaJ)(en finben 16 jmifdjen Mutonomiftcn

unb Cpportuniften ftatt. 3« ben <ßroöinjen ift ber Sieg ber lefotern ein ganj

cntfdnebener : in 256 Stäbtcn mürben 230 opportuniftifdje ©emeinberätfye gemäfjlt,

oon benen 150 nur au« Cpportuniften bcftefjen unb 80 eine opportuniftifdje

2#ef)rf)eit beulen. Von ben anbern ift bie SDtefjr^atjl reactionär, bie 3Hinber*

\cA)i rabical. $tudj auf bem ©ebiet ber innern ^olitif l] a t alfo ba« Sftinifterium

^erro Erfolge $u üerjeidjnen, auf toeldje ber Schatten ©ambetta'« eiferfüdjtig

werben fannte.

Serrig GoÜege jenfett be« $ana(« in Snglanb, ©labftoue, Ijat ebenfalls

einen ©rfolg errungen: bie Slbftimmung be« Unterlaufe« über ba« oon .frid« Vead)

beantragte üfli«trauen«ootum, roeldje« am 13. 2Hai mit 303 Stimmen gegen

275 abgefeimt tourbc. ©tabftonc gebietet alfo nod) immer über eine Majorität

im Unterlaufe, bod) biejenigen, bie für iljn ftimmten, finb burdjaiiv in du in ber

"tDM)x^i Sln^änger feiner fubanefifdjen ^Jolitif: fie ftimmen für iljn, meil fie

nic^t toünfdjen, baß bie 9?eformgefe^gebung burc^ ben Sturj be« liberalen Sabinet«

in« Stoden gerade; mit ber Uncntfdjloffenfjeit unb bem SBanfelmut^ ber ©lab-

ftone'fa^en ^olitil in Stegopten finb geroijj bie menigften einoerftanben, unb audj

unter benen, bie fid) bei ber ^oftimmuug aii Hntjänger ©labftone'« geigten, gibt

e« oicle, meldje bie Anflogen untertreiben, bie ber junge berebte Sorb Hlnu'djiil,

ber Sü^rer einer bemofratifa^ gefärbten Dort)partei, gegen ba« Gabinet fa^lcuberte.

Ordre, contre-ordre, dösordre: anber« lägt fid) baä Refuttat ber ©labftone'*

fa^en $olitif nid)t formutiren. ftadjbem eben erft bie SBeifung oon 2onbou au«

ergangen mar, e« foDten feine ägoptifc^en Truppen ©orbon ,^u ^ütfe !ommen,

mirb gteid) barauf bie £rbre erlaffen, baß boa) ^oei ägnptifc^e VataiOoue unter

ftüfnrung englifc^cr Offiziere fid) auf ben 2öeg madjeu füllten, um (partum ^u

entfern: e« fofl aber babei burd^au« ber Slnfa^ein oermieben merben, a!« ^anblc
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cS fi<h um eine Dffenfioe gegen ben Suban; ©orbon unb feine ©etreuen fallen

nur au3 bcr Slemme gerettet werben, in welche fie bie Ueberfcbäfcung ihres @in*

fluffeS auf bie arabifchen Scheies geführt fjat, unb bie fluchtigen (Shriften foUcn

ben nötigen Schufc erhalten. $te Araber »erben aber fdjwerlich biefe jarteu

l^renatinien refpectiren unb ben britoägüptifchen SRettuugScompagnien Dielleicht in

einer Steife entgegentreten, meiere für baS ^reftige (SngtanbS fetjr wenig Dortheil:

tjaft ift unb bie Halbheit einer ^olitif, welcher bie oft zwctflofen militärtfchen iöor^

ftöfjc entfprechen, inS unerfreulichfte £id)t ftcHen bürfte. $er SRubir oon Mongolei

bittet um Unterftüfcnng ; er erflärt, bajj er bann bereit fei unb bie 93?aajt befifec,

bie Subanefen ju befiegen: bodj baS loiberfpriajt ja bem Programm ber engufdjen

^Solitif. €Sman*2)igma ift um fo rühriger; er bcbrofjt 2)ongola unb benft Suafim
wieberzuerobern. 9iad) ber 9(uficht eines Strategeu in ber „Times" müfete bie

jpülfScjpebitiou, meiere nach (Sfjartum auSgefchidt werben fott, Don 3ftaffauab, am
Stötten SRecre ausgeben unb ben 5Scg üerfofgen, ber zum großen Xljeii über ein

hügelige« Sanb geht. $)ie Unterftüfeung ber Slbeffinier wäre ber (Sjpebition ge*

fiebert unb ber Sßeg mürbe burd} beu reidjften Iticil beS Suban, nicht burdj

mafferlofe SBüften führen. 3)och fdjeint biefer Stratege nicht oom englifchen IhriegS*

minifterium infpirirt zu fein. $ie ägnptifd)cn Iruppen fotten über Äffuan birigirt

Werben nad) SBabü #olfa.

$ie oon ©nglanb beantragte Gonfcrcuz ^ur Söcratljuug ber ägnptifchen ginanjj

frage ftö&t auf Schwierigfeiten. $ie Unterzeichner beS SiquibationSgefefceS Don

1880, welches bie Jßerjiufung unb Slmortifation bcr ägüptifchcn StaatSfchuIb regelte,

finb öerfchiebener Anficht über bie ©renken bcr auf biefer 3ufammenfunft zu be*

fprechenben fragen, ©nglanb will eine Slbänberung jenes ©efefoeS, bie 3uftira-

mung feiner Unterzeichner zu einer oon ber ägöptifchen Regierung aufzunehmenben

Anleihe im Öetragc oon 8 SM. $fb. St.; bie Gonferenj fott fich nur auf «er-

hanblungeu über biefc eine frragc befchränfen: fold)e Befd)ränfung ift auch bie

«ebingung, unter welcher bie beutfehe SReidjSregierung fich au berfelben beteiligen

will. Avanfreicf) bagegen Derlangt bie 5luSbelmung ber Serathungcn auf bie ge<

fammte Sage 9legüpteu£, unb bie Xürfei fd)liefjt fid) biefem «erlangen an. Ueber-

haupt Witt bie franzöfifche Regierung bie ©onferenz ba$u bcuufceu, um ihren

mieber in ben Steigbügel zu fefcen, aus bem SnglanbS friegerifche Slction unb

bie Schlacht bei Xcl=eI4tebir granfreid) geworfen hat. 5)amit hängt es jufammen,

bajj fich baä partfer (Sabinet überhaupt gegen bie Berechtigung ber übrigen euro

päifdjen ©rofjmädjte erflärt, in biefer «frage mitzufpredien : bie frühern Inhaber

bes GoubominiumS am 9iil, granfreich unb (Snglanb, foflten aUeiu entfeheiben unb

ihre (httfeheibung bem übrigen ©uropa jur Seftätigung unterbreiten. 3« biefer

biplomatifdjen Raffung läge fd)on bie thatfächtiche 9?eactioirung ber finanziellen

^errfdjaft SranfrcichS in Sleghpten: unb fdjon beShatb wirb baS ßabinet oon $oro =

ning=Street fich entfehieben gegen biefe gorberuug zur SBehr fe&en.

SBährcnb ©nglanb in Aegypten mit ganz unerwarteten Schwierigfeiten zu

fämpfen hut, inbem bcr mit 91rabi niebergeworfene s$aniSlami»muS je^t in beu

obern 92illäubern unter bcr ^rophetenfahne beS ÜKaljbi fich wieber ftegreich erhebt,

benu^t JKufelanb bie 3eit, in wcld)cr ©labftonc, wie bcr alte 3fuS ber oon ihm

überfefoten %i\a$, fein ^paupt ben SIcthiopcn zuwenbet, um in aÖcr StiHc wieber

eine ©tappe auf feiner SKoute nach 3nbien zurüdzulegen. 3Jaa)bem bie Muffen

9)(crw in SJefitJ genommen, l)aUn fie jejjt auch SarachS fidj bemächtigt, ftehen

bicht an bcr ©renze oon Slfgljaniftan unb bebrohen |>crat.

«erantwortlichecÄcIsafteiu!; Ur. 9üikolf *«t (»0ttfd>a0 in Setpjig.

Xrurf uto Vertag bon 3. «. »rorfljön* in Seipjig.
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